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Romantik in der Musik.

DaÃ� die Musik eine der romantischen KÃ¼nste im

zcnsatz zu den antiken Kunstarten, nÃ¤mlich der

symbolischen (Architektur) und klassischen (Plastik) ist,

â•fl diese Neuigkeit soll nicht den Gegenstand und Aus-

gangspunkt dieser Betrachtungen bilden. Wir geden-

ken vielmehr innerhalb der Musik eine Richtung her-

auszuheben, welche sich als â•ždie romantische Musik^

qualisicirt, fassen somit den Begriff Romantik enger,

als die Schule es thut. Sehen wir zu, wie sie sich

abgrenzt. Zuvor aber den Standpunkt nicht zu ver-

gesseÂ»!

1. Die Musik und ihre Kritik.

Der Gegenstand der Musik Ã¼berhaupt ist die

Stimmung; sie bringt diesen innerlichsten ProccÃ�

der PersÃ¶nlichkeit, der noch nicht Begriff, noch nicht

EntschluÃ� ist, das GemÃ¼th in seiner Unmittelbarkeit

zum Ausdruck. Die reine Musik bringt es daher

nicht bis zur bestimmten Anschauung Â«nd Vorstellung.

Die GÃ¤hrnng des GemÃ¼thcs fÃ¼r sich, noch nicht zum

concretcn Inhalt oder Resultat gediehen, in den ver-

schiedensten Abstufungen und Richtungen, vom Zu-

sammensinken in unendlichem Weh bis zum Auf-

schwung der Seele in das tapferste Selbst - und Sieges-

gcfÃ¼hl, diese weiÃ� sie darzustellen. Das GemÃ¼th ist

aber nicht nnr Vcgctiren, sondern Geist; â•fl wie kÃ¶nnte

auch sonst die Musik eine Kunst sein? â•fl wiewohl

noch nicht selbstbewuÃ�ter, erkennender Geist, nnd es

fragt sich, wie Ã¼berhaupt der bestimmte Gedanke mit

der Musik, als Ausdruck des unbestimmten GemÃ¼ths

in Rapport tritt. Man hat mehr als ein Mal die

UnsÃ¤glichkeit und AnonymitÃ¤t dieser unserer Kunst ihr

zum Vorwurf gemacht, man hat ihr die EbenbÃ¼rtig,

keit abgesprochen, weil sie in ewiger Bewegung, in

ewigem Streben nach dem Ausdruck des anfangenden

Gedankens ringe, ohne doch je mit eigenen Mitteln

es bis zu diesem Ziele zu bringen. Dieser Vorwurf

trifft aber nicht die Musik als Kunstspccies; sie wie

jede ihrer Schwestern ist als eine der groÃ�en Formen

des BewuÃ�tseins zu begreifen, in welche der Geist

sein Wesen und seine Weltanschauung so lange nie-

derlegt, bis er im reinen Denken sich in seiner Wahr-

heit erfaÃ�t, nnd welche daher allerdings sowohl phÃ¤-

nomenologisch, als auch (weil sie nÃ¤mlich da-

wir, sei das Feld der Musik, das unmittelbare Regen

des Geistes vor der That, die Bewegung der inner-

lichsten PersÃ¶nlichkeit vor der bestimmten Anschauung,

oder aber â�� eine Stimmung als ErlcbmÃ�, als gel-

stiges Factum betrachtet â�� der unendliche UebcrschuÃ�
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des Inhaltes jener Situation Ã¼ber das Besondere,

Endliche, Bestimmte, welches sich in Vorstellungen

und Worte fassen lÃ¤Ã�t, hinaus; die bestimmte

That, Anschauung, EntschlieÃ�ung fallen auÃ�erhalb der

Musik, begrenzen sie; eben darum aber wirken jene

drei bestimmend auf die musikalischen Ausdrucksfor-

men, welche sie begrenzen, zurÃ¼ck; an ihnen gewinnt

die Kunst in ihren einzelnen Erzeugnissen Bestimmt-

heit, GegenstÃ¤ndlichkeit fÃ¼r die Speculation; an die-

sen wird sich der Charakter ganzer Perioden der Mu-

sik und der Fortgang ihrer Entwicklung als Kunst

erkennen lassen; in ihnen endlich wird die Vermitt-

lung der Kunstgeschichte mit der Geschichte Ã¼berhaupt

beruhen. Wir behaupten hiermit kcinesweges, daÃ�

das Erfassen der bestimmten Anschauung, welche ein

Componist etwa bei einem Werke vor Augen gehabt,

ein wesentliches Moment des Kunstgenusses sei; im

Gegenthcil, ein solches Streben wird nur stÃ¶rend und

fremdartig wirken. Kunst und KunstgenuÃ� sind und

bleiben in der SphÃ¤re der nur empfundenen, nichts

sagenden, also auch nichts profanirenden Innerlich-

keit. â•žIn dem Ã¤sthetischen Zustande (sagt Schiller)

fÃ¼hlen wir uns wie aus der Zeit gerissen, und unsre

Menschheit Ã¤uÃ�ert sich mit einer Reinheit und Inte-

gritÃ¤t, als hÃ¤tte sie von der Einwirkung Ã¤uÃ�erer

KrÃ¤fte noch keinen Abbruch erfahren. SchÃ¶nheit ist

der einzig mÃ¶gliche Ausdruck der Freiheit in der Em-

pfindung, die Ã¤sthetische Stimmung die absolute Be-

stimmbarkeit zur Wahrheit und sittlichen GÃ¼te." â•fl

Mit der Kritik treten wir aus dieser Unmittelbarkeit

herans, und finden unscrn Anhalt in jenen bestimm-

teren Nachbargebieten der Kunst, welche ihr selbst aber

nicht mehr angehÃ¶ren. Die Kritik bedarf zu ihrem

Auftreten der Vergangenheit einer ganzen Knnstperio-

de; einer Allgemeinheit der Entscheidungen, Entwick-

lungen, Gestaltungen dieser Periode nach anderen Rich-

tungen hin. Ihr Amt und ihre Aufgabe ist es, den

geistigen Inhalt, der eine Kunstperiodc erwachsen lieÃ�,

Ã¼ber die Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit der Kunst-

form hinauÃ¶ auf das der Kunst fremde Gebiet der

ErkenntniÃ� zn fÃ¼hren, und so auch die sittlichen und

geistigen Resultate der SchÃ¶nheit, â•žunserer zweiten

Mutter", zu entwickeln.

Der Inhalt einer Kunstperiode, d. h. die câ•ž"'st,'ge

Bestimmtheit, deren VorgÃ¤ngen jene â•žStimmung"

ist, ist der Hauptgegenstcmd jeder Kritik; und die

Theorie, welche Ã¼ber den Formalismus hinans zur

Pragmatik und Systematik strebt, hat keine andere

reelle Grundlage, als sie. Der Weg, zu diesem In-

halte zu gelangen, ist allerdings Sache des Ã¤stheti-

schen UrthcilS. Eine Probe der Richtigkeit dieses Ur-

thals liegt in der Musik nahe, nÃ¤mlich, bei der so-

genannten gemischten Musik wenigstens, in der Er-

forschung des Textes. Wir werden sehen, daÃ� diese

Rechnungsprobe auch bei unserer Betrachtung stimmt.

2. Musikalische Romantik.

Die ThÃ¤tigkeit des GcmÃ¼thes in der Kunst,

welche also die noch visionÃ¤re, von keiner prosaischen

Besonnenheit gebÃ¤ndigte Phantasie ist, ist eine dop-

pelte: das mÃ¤nnliche Pathos oder die Leidenschaft,

dern SelbstgcnuÃ�, allenfalls Bekehrung, allerhÃ¶chsteÂ«?

Ehrgeiz. Im Allgemeinen kann sie sich mit der Welt,

wie sie ist, sehr wohl vertragen; sie liebt die Natur,

denn â•fl im Anschauen dieser schaut man eigentlich

nur sich an, und genieÃ�t anch weiter nichts, als die

Regungen des eignen trauten Herzens. Diese GegenÂ»

sÃ¤tze manifcstircn sich nun auch in unserer Kunst auf

das Entschiedenste, und die einseitig festgehaltene letz-

tere Seite wird das ergebeÂ», was wir als die ro-

mantische Musik bezeichnen.

Havdn â•flum nicht noch weiter auszuholen â•fl

trennt diese beiden GegensÃ¤tze eigentlich noch nicht.

Sein Grundzug ist ja das Kindliche, also das gegen

Geschlechtsunterschiede noch Indifferente. Das Pa-

thos als Ganzes, sowohl das mÃ¤nnliche als daÃ¶

weibliche, ist in ihm noch unentwickelt. Heiterkeit,

NatÃ¼rlichkeit, Laune fÃ¤rben seine Weltanschauung,

bestimmen seine kindliche ReligiositÃ¤t. Vom Boden

schÃ¶ner in sich gesÃ¤ttigter Sinnlichkeit erhob sich Mo-

zart zum Tragischen und Erhabenen, zum Pathos

der Handlung, und er betrat hiermit den Weg der

ClassicitÃ¤t, auf dem ihm die schÃ¶nsten und unver-

weltlichsten KrÃ¤nze kÃ¼nstlerischen Lorbeers erwuchsen.

Beethoven Ã¼berholte ihn. Mit dem Schwerte der

Leidenschaft zog er gegen die trÃ¤ge SubstantialitÃ¤t

des BewuÃ�tseins zu Felde. Die inn>"-^n si'lbs'siÃ¤iidi-

<zcn cr^eru des .Ittd:^>?>,sms l^irdcÂ» zu ihrer

Berechtigung den alten Gesetzen, Convenienzen und

Regeln gegenÃ¼ber erhoben. In ihnen sind die revo-

lutionairen, aber wahrhaft allgemeinen Forderungen,

nÃ¤mlich die geistige Befreiung, gesetzt, und mit die-

sem Schritt war der Bruch deS inneren Menschen in

der Kunst geschehen â•fl die Freiheit war erkannt, sie

war und blieb aber nur Ideal. Die Form, in der

sich das vorgeschrittene BewuÃ�tsein zur bekÃ¤mpften

Widerstand leistenden Wirklichkeit in ein VerhSltniÃ�



3

setzte, wird der Humor, und zwar der Humor, >vel-

cher, in die allgemeine Unvollkommcnheit und ihr Schick-

sal verwickelt, eben durch seinen unendlichen Schmerz

Ã¼ber sie, sich darÃ¼ber emporschwingt, gerade durch den

Selbstverlust zu sich zurÃ¼ckkehrt, und im Triumphe

seiner Innerlichkeit der Welt voran der Sonne der

Freiheit zufliegt. Elemente zu dieser hÃ¶chsten Be-

freiung aus dem totalen BewuÃ�tsein des Widerspruchs

finden sich in den Werken aus Beethoven s mittleren

Lebensjahren. In den spÃ¤teren und letzten ist er theils

wieder zu sehr mit der inneren Welt beschÃ¤ftigt, theils

bleibt sein Humor ein gebrochener, welcher das

UnglÃ¼ck des Zweifels nur fÃ¼hlt, ohne mehr zur Auf-

erstehung des Bezweifelten in die Unendlichkeit des

zweifelnden Geistes selbst zu gelangen. Mit diesem

gebrochenen Hnmor, der mit der allerentschiedensten

Rothwendigkeit ans eine Zukunft hinweist, schied Beet-

hoven.

Es beginnt die romantische Musik. Der Geist,

von Ã¼bermenschlicher Arbeit erschÃ¶pft, beschloÃ� sich in

seine tiefste Innerlichkeit. Das Auge, geblendet von

der Sonne ohne Erde, welche ihm gezeigt worden

war, bedurfte wieder der dunkeln Welt, um sich fÃ¼r

einen neuen Tag zu starken. Die Wunderwelt des

eigenen GemÃ¼thcs, die Heimlichkeit des subjektivsten

Empfindens, NaturschwÃ¤rmerci â•fl kurz die Lyrik kat-

exochcn, wurden der Boden der Musik. Sie ver-

schwisterte sich mit der Poesie, und im grellen Gegen-

satze zu der mÃ¤nnlichen SprÃ¶digkeit eines Beethoven

gegen jede bestimmende Fessel eines Textes, schmiegte

sie sich an diese mit einer acht weiblichen Innigkeit

an. Die Poesie wuÃ�te nun wohl die neue Liebe zu

schÃ¼tzen, und singt in liebender Dankbarkeit einmal

Ã¼ber das Andere: â��Liebe denkt in sÃ¼Ã�en TÃ¶nen",

wohl wissend, daÃ� das Unbegreifliche und Wunder,

bare, dem sie als Absolutem dient, seine wahre Voll-

endung in der Musik, als der Unmittelbarkeit der

Lyrik, findet. Sei es nun, daÃ� die Mnsik Folie der

Poesie, und fast mehr ihre Dienerin als ihre Genos-

sin wurde â•fl sicher unterliegt sie mit ihr einer Be-

urteilung, und diejenige Poesie, welche sich mit der

Musik zu einer vielgestaltigen und reichen Liederlyrik

zusammenschloÃ�, die romantische Poesie, ist der

SchlÃ¼ssel zur romantischen Musik,

Alle namhaften Componisten von Fr. Schubert

an, sind mehr oder weniger ausschlieÃ�lich Romantiker.

Hier wie dort Haien wir alle Elemente zusammen.

SchwÃ¤rmerische Liebe, in allen Variationen von

der unschuldigen Heimlichkeit eines nur getrÃ¤umtcn

Naturzustandes bis zu dem zur Wollust gesteigerten

SelbstgefÃ¼hl; UnglÃ¼cksgefÃ¼hl in Liebe und Le-

ben, welches ebenfalls wieder zu weiter nichts, als

einem ekstatischen SelbstgenuÃ� sich steigert; GemÃ¼ths-

und Phanrasieschwelgcrei im Grauen der Nachtz

ein ewiges Sehnen ohne Ende und ohne ResulÂ«

tat, als der blos innerlichen Bewegung des Ichs,

einer PassivitÃ¤t der Selbstanschauung; Natur-

schwÃ¤rmerci mit Waldeinsamkeit und heimlichen

GesprÃ¤chen der Blumen, oder der lieben Sternen-

augcn, wobei mdeÃ� auch diese, die Natur, zum Spiel,

zum Moment des Genusses verflÃ¼chtigt wird; reli-

giÃ¶se Vertiefung in die Mystik des Glaubens,

der â•žtheoretischen Wollust" ganz abgesehen jedoch

von der unhaltbaren objektiven Wahrheit der Dog-

men und heiligen Geschichten, rein wieder auf das

persÃ¶nliche GefÃ¼hl der SchwÃ¤rmerei in den Visionen

einer paradiesischen Zeit beschrÃ¤nkt, mÃ¶ge diese nun

dagewesen oder erst zu erwarten sein (der Himmel!);

wobei der Ã¤chten Romantik gemÃ¤Ã� das Alte (die Ã¤cht

protestantische Innigkeit eines Bach) mit dem Neuen

(der zur Weltlichkeit aufgelÃ¶sten GefÃ¼hlswelt) gehÃ¶-

rig verschmolzen und verquickt wird. Endlich die Er-

bauung eines zweiten, weltlicher gestalteten Himmels:

eine MÃ¤hrchen - und Geisterwelt, Elfcnreigen,

Mondschcinspuk, AnklÃ¤nge an alte Sagen, verzauberte

Ritter, Legenden, Romanzen, kurz das Wunder-

bare und GcheimniÃ�volle quÂ»n6 meme â�� das

sind die Umrisse der Poesie und Musik, welche wir uns

romantische zu nennen erlauben. Es ist eine

LÃ¼ge, daÃ� unsere â��durch und durch romantische Kunst"

Ã¼ber diese Grenzen hinaus zum Ausdruck des wahr-

haft Humanen, Ã¼ber die WillkÃ¼hr der Phantasie zur

VerkÃ¼ndigung der Freiheit nicht gelangen kÃ¶nnte. Die

hÃ¶chste der bestehenden Kunstformcn â•fl die Sympho-

nie, und der eine Name Beethoven bÃ¼rgt uns da-

fÃ¼r. Aber zurÃ¼ck! Blicken wir der romantischen Mu-

sik noch etwas nÃ¤her in's Ange!

3. Romantische Lyrik.

In der Lyrik ist sie offenbar am reinsten aus-

geprÃ¤gt; hier ihre wahre StÃ¤tte, hier ihre Spitzen,

hier ihre GebrecheÂ».

Wir Huben eine Anzahl Lieder vor uns, mit und

ohne Worte, mit nnd ohne Ãœberschriften. Wir fin-

den unter ihnen GÃ¶the's Romanzen, Schiller s Bal-

laden "), Volslicder, wahre nnd falsche. Wir haben

hier die Namen Uhland, Mosen, Gcibcl, R. Burns,

Reinick, Eichendorff, dort Hoffmann, Ticck, W. MÃ¼l-

ler, RÃ¼ckert, LenaÂ», ja selbst Schlegel, und vor Al-

lem die verlockende Sirene, das schÃ¶ne Weib mit dem

eklen Fischschwanze â•fl Heine. An musikalischen

') RÃ¼ge. Werkc Bd. I. S, 241, 5eÂ» wir Ã¼berhaupt nach-

zulcskÂ« bitten.

") F, Schuberl, uochgelafsene Werke,
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Nanitn stehen F. Schubert, LÃ¶we, Mendels-

sohn, Schumann, R. Franz voran. Hatte

Beethoven die alten traditionellen Formen zertrÃ¼m-

mert, und aus einem GuÃ� nach eigenen Gesetzen eine

groÃ�e Neugestaltung vollendet, so wurde es Aufgabe

dieser seiner Epigonen, jene Formen aufzuweichen, und

das so willig gemachte Material zum schÃ¶nen De-

tail, zur kleinen Arabeske zu verarbeiten. Schubert,

der Novalis der neueren Musik, hat uns aus einem

kurzen, aber rasch und energisch durchlebten Dasein

Hunderte der edelsten BlÃ¼thcn aus der Romantik

Garten gepflÃ¼ckt, und zwar zumeist dunkle Rosen.

FlÃ¼chtig Â»erbrausend, form - und gesetzlos wie seine

Lieder, war sein Leben. Er gab sich ganz in seinen

Liedern; er lebt darin fort. Man hat bedauert, daÃ�

Schubert's eigenstes Element, die tief innerlich wÃ¼h-

lende Empfindung nicht zu einer grÃ¶Ã�eren Exaktheit

und Rundung der Form gelangt, nicht mehr von den

Gesetzen der â•žSchule" beherrscht werde, wie es der

Fall. Wir sehen die MÃ¶glichkeit des Gegcntheils

nicht ein. Schubert's Musik entspricht seinen besten

Texten auf das VollstÃ¤ndigste. Seine Harmoniecn

sind die Wahrheit seiner Gedichte, verfallen aber anch

dem gleichem Urteilsspruche der Bcrfchlthcit und Un-

zurcichcndhcit mit diefen. Eine Rubricirung der ein-

zelnen seiner hervorstechendsten Lieder unter die einzel-

nen obigen GrundzÃ¼ge der Romantik versagen wir

uns hier, bei Schubert, wie bei den folgenden Com^

ponistcn, auszufÃ¼hren. Sie macht sich aber von selbst.

Verweilte Schubert mehr bei der dunklen Seite der

SentimentalitÃ¤t, bei der SentimentalitÃ¤t des inneren

Wehes und Schmerzes, und trieb LÃ¶we das Grauen-

gefÃ¼hl, den Teufclsspuk und Rcckcnunsinn bis zur

Forcirtheit, ja bis zur abstoÃ�enden HÃ¤Ã�lichkeit fort â��

offenbar seine Hauptsci'te â•fl so tritt in Mendels-

sohn's Liedern mehr die populÃ¤re, freundliche Seite

des heiteren Sclbstgenusscs, ja bis zum Spielenden

und sein-sollender NaivitÃ¤t auf. Diese erfreuen sich

der grÃ¶Ã�ten PopularitÃ¤t, der besseren Musik; sie sind

diejenigen, welche eine so allgemeine, freilich auch Ã¶f-

ters so gewÃ¶hnliche Saite anschlagen, daÃ� ihre Auf-

fÃ¼hrung im Concerte mÃ¶glich ist, wÃ¤hrend die acht

romantischen Lieder vom reinsten Feuer eigentlich fÃ¼r

Niemand, hÃ¶chstens fÃ¼r eine Aristokratie â•žgenaturter"

Subjectc sind. Die Ã¤chte Romantik ist so heimlich,

daÃ� sie allerdings das freche Licht der Ocffentllchkcit

scheuen mup-, sie prcsanirt sich mii dem ersten Schritt

aus dem Allerheiligsten heraus. â•fl Schumann war

nur in einer Periode seines Lebens Liederkomponist,

aber auch hier, wie immer, vielseitig. Mit jugend-

licher WÃ¤rme vertiefte er sich in die potenzirte Inner-

lichkeit des Liedes, aber um diese Kunstform, wie wir !

unten zeigen werden, schlieÃ�lich zu Ã¼berwinden. Seine

ersten Lieder tragen den deutlichsten Stempel der Ur-

sprÃ¼nglichkcit, die letzteren laufen einerseits in Ueber-

treibung, andererseits in fadenartigc Zierlichkeit auÃ¶

(: Die Rose, die Lilie :c.). â•fl Franz hat sich biS

jetzt nur als Liederkomponist gezeigt; er ist, gegen

jene gehalten, am meisten Epigone, am wenigsten

durchbrechendes Talent, und doch wegen der aus-

schlieÃ�lichen Zuwendung einer schÃ¶nen IndividualitÃ¤t

an das romantische Lied, und wegen seiner grÃ¶Ã�ten

Formcnvollcndung, d. h. flÃ¼ssig gewordener Formlo-

sigkeit, der eigentliche Romantiker. Die ftist pflanz-

liche Empfindsamkeit, das stille, tiefe Weh eines ge-

brochenen Herzens, ein Schmerz, welcher ohne AuflÃ¶-

sung und Ende festgehalten, zu einem SelbstgefÃ¼hl

treibt, welches an Wollustcmpsindung streift; das

trÃ¤umerisch reccptivc Verhalten in der Stimmung sei-

ner Lieder, das sind die Momente, die einen frÃ¼heren

Rccensenten in diesen BlÃ¤ttern berechtigten, Franz

den Bildner der weiblichen Empfindung zu nen-

nen. Wir begegnen demselben mit dem Namen RoÂ«

mantik fÃ¼r diese Kunstrichtung, von der wir eben sag-

ten, daÃ� wir sie die Kunst des weiblichen PathoS

nannten. Ob Franz aus dieser Welt sich noch zur

wahren AktivitÃ¤t entwickeln wird, wagen wir nicht

zu bestimmen. Der Recensent vermuthete es auÃ¶

einem Liede Op. 7:

Und nun eiÂ» End' dem Schonern,

Dem TranerÂ» in den Mauern ic.

Diese Hoffnung hat ihn bis jetzt getÃ¤uscht; noch sein

Op. 14, gewiÃ� zu den schÃ¶nsten FrÃ¼chten der roman-

tischen Musik gehÃ¶rig, zeigt uns den Componisten

wesentlich auf derselben Empfindungsstufe.

Unter die Licdcr ohne Worte gehÃ¶ren nicht

nur die PhantasiestÃ¼ckc mit und ohne Ãœberschriften,

sondern wesentlich auch Romanzen, Balladen, Mond-

scheinbilder, Kinderscencn, CtÃ¼dcn, Arabesken, FrÃ¼h-

lingsblumen, und was fÃ¼r Namen noch sonst eine

geistreiche WillkÃ¼hr fÃ¼r solche romantische Miniatur-

gcmÃ¤ldc erfunden hat. Die meisten derselben bewegen

sich in denselben Schranken, wie die Lieder mit Wor-

ten, blos wo mÃ¶glich noch schrankenloser und ver-

schwommener, wie jene. Wir erinnern an G. FlÃ¼-

gel's MondscheinnÃ¶chte. Mendelssohn ist in seinen

Liedern ohne W"r^- am meisten Romantiker. An

ncuci, Namen kÃ¶nnten noch einige halb ebenbÃ¼rtige,

tÃ¼chtige PersÃ¶nlichkeiten, dann aber eine Menge der

grÃ¶Ã�ten Namcnlosigkeiten genannt werden.

4. Der romantische Humor.

Mit Uebergehung derjenigen Zeitgenossen, welche,

wie man wohl hÃ¶rt, klassische Musik schreiben, d. h.



s

Nachahmer der musikalischen Classiker sind, sich in

deren Formen bewegen, nichts Neues hinzubringen, als

etwas TÃ¼nche der Weichlichkeit, wohl aber das Beste'

fortlassen, den geistigen Drang der klassischen Musik,

wie Spohr, Hummel, Fesca, Kalkbrennen, Onslow,

David, Rietz, Schneider, deren literar-historische Be-

deutung bei aller Gerechtigkeit, welche wir der Wir-

kung ihrer jugendlichen Produkte widerfahren lassen,

selbst hinter der Wichtigkeit der eigentlichen Roman-

tiker zurÃ¼cksteht, betrachten wir eine andere Seite der

Romantik. Die Erstlingswerke jener tragen bis zu

verschiedenen Graden den Stempel der UrsprÃ¼nglich-

keit, die That des Schaffens an sich. Aber sie neh-

men nur einen Ansatz, und zwar zur Romantik; bald

geht ihnen, wie allen Componistcn zweiten Ranges,

der Athem aus; sie spinnen sich in einen engen Kreis

selbstgeschaffcner Manieren ein, innerhalb dessen sie

dann mir noch verstandcsmÃ¤Ã�ig â�� reflectirt â�� also

unkÃ¼nstlcrisch wirken. Sie kommen nicht weiter, und

bringen die Kunst nicht weiter. Einen Schritt, der

ein Anfang znm Fortschritt genannt werden muÃ�,

that aber die Romantik, indem sie sich (freilich auf

ihre Weise) des Humors bemÃ¤chtigte, es ist der

Schritt aus der gestaltcnloscn Innerlichkeit heraus zur

GegenstÃ¤ndlichkeit. Der romantische Humor ist

wesentlich der geistreiche, abstract geniale, darum will-

kÃ¼hrliche, die Grenze zwischen OriginalitÃ¤t nnd sprÃ¶-

der WillkÃ¼hr wird Ã¼berschritten und verwischt, und

er scheut sich nicht, auch zur absichtlichen FrivolitÃ¤t

und Frechheit auszuwachscn. Auf diesem, jetzt wahr-

lich sehr unterminirtcn Boden des Princips origineller

PersÃ¶nlichkeit ruht auch das ganze Virtuosen-

thum der letzten Jahrzchende, und wird als trenn

Frcudcnsgefcihrte im Leben auch hoffentlich mit der

Romantik zugleich zu Grabe getragen werden.

Das Organ der romantischen Empfindsamkeit ist

das Lied, d.h. meist eine Singstimme mit unterge-

legter Clavierbegleitung, als das der humoristischen

Romantik wird sich fast ausschlieÃ�lich das Clavier,

als das schrankenloseste und ungebundenste, wiewohl

Ã¤rmste (denn Reichthum beruht nur in der Vielgestal-

tigkeit), erweisen. Abgesehen von den Virtuosen ste-

hen hier als produktive Talente Chopin und wieder

Schumann obenan. Elfterer ist unbedingt in seinen

Walzern und Mazurken am grÃ¶Ã�ten, selbst die Not-

turnos spielen mehr zu diesem Charakter des elasti-

schen Hilmes? herÃ¼ber, als daÃ� si, auf ihrem eigent-

liche,, 'Ã—cbi^lc verblieben. Die Mazurken sind die

adÃ¤quate Form fÃ¼r den Chopin'schen Humor, und

wen hÃ¤tte diese originelle Keckheit, die auÃ¶ hundert

Orten immer neu und anderÃ¶ hervorlugt, nicht ange-

zogen, wohl auch verirt, und wenn man dem Schalk

auch manches Schnippchen, ja manchen unanstÃ¤ndigen

Purzelbaum nachsehen muÃ�te, schlieÃ�lich angenehm be,

schÃ¤ftigt? Wer wÃ¤re von einem Walzer wie der in

Ls Op. Ig nicht einmal in den Wirbel des sinnlich-

sten Taumels mit fortgerissen worden? Aber ein

Mchrercs, als vive Is darstelle! mit Chopin zu ru-

fen, sind wir nicht berechtigt. Die ungewÃ¶hnliche Ge-

walt seines Talentes, und die naturliche LiebenswÃ¼r-

digkeit seines GcmÃ¼thes, so wie die unendliche Leichtig-

keit und Biegsamkeit, mit denen er Feinheit und Witz

in die subjektivsten Grillen und Kleinigkeiten streut,

machten ihn unendlich wirksam, und fÃ¼r immer be-

deutend, aber schon von der Form eines Conccrtcs,

noch mehr von der der Kammermusik (Trios in LÂ»

und 6-Moll) prallt er ab; diese sind, wenn nicht

ohne FluÃ�, so doch ohne inneren Drang, kurzathmig,

und von nichts weiter entfernt, als ein organisches

Ganze zu sein. Den Chopin'schen Humor bis zur

FrivolitÃ¤t und Frechheit fortzutreiben, blieb minderen

Geistern, wie Liszt, vorbehalten. Schumann,

der, wie oben angedeutet, der eigentlichen romantischen

Lyrik nur in einer Mittelpcriodc seines Schaffens an-

gehÃ¶rte, wurzelt in seinen AnfÃ¤ngen recht eigentlich

auf dem romantischen Humor, und man muÃ� gestehen,

daÃ� er schon frÃ¼h, noch als Knappe des romantischen

Banners, bei weitem ernster, wiewohl auch unge-

schlachter drein zu schlagen begann. Sein Humor

liegt tiefer; er hat mehr Kampf gehabt, um zu der

demselben entsprechenden Form zu gelangen, als je-

ner, und sein Bestes nicht in der romantischen Will-

kÃ¼hr stecken gelassen, sondern Kraft genug behal-

ten, um sich weiter, zur Classicitcit hin, durchzuschla-

gen. Von seinen hervorstechenden Werken zÃ¤hlen wir

hierher seine EtÃ¼den, Novelletten, Kreislcriana und

Humoreske, so wie einige PhankasiestÃ¼cke. Das ihn

Auszeichnende ist, daÃ� er im Ucbcrspringen der alten

Schranken nicht dabei blieb, fÃ¼r die absolute Will-

kÃ¼hrlichkeit die entsprechende Form zu suchen, sondern

daran ging, sich selbst neue Gesetze zu geben, und

durch die WillkÃ¼hr zu einer neuen Allgemeinheit hin-

durchzudrÃ¤ngen, die Art dieser Vermittlung ist freilich

in dieser Periode wieder nur eine romantische. Denn

jene Gesetze sind in Wahrheit nnr die alten (z. B.

Verarbeitung eines Motivs, Wiederholung, Nach-

ahmung, Contrapunkt, Orgelpunkt, Canon), denen

nur eine neue Seite (die der erweiterten Harmonik)

abgewonnen wird. Das romantische Element in der

Art ihrer Befolgung aber finden wir in dem mit ab-

soluter WillkÃ¼hr, ja Ã¶fters bis zur Gigcnsinnigkeit ge-

handhabten Maxime, immer wieder auf das an sich

unbedeutende lkemg explicsiionis zurÃ¼ckzukommen, und

dadurch den Schein einer Allgemeinheit fÃ¼r dasselbe

zu erzeugen, wÃ¤hrend z.B. Chopin's Humor ohne ein

solches einigendes Centrum seine Gedanken in rein
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peripherischer Zerstreuung auseinanderlegt. Mit dem

Moment, wo jener Schein einer Allgemeinheit Wirk-

lichkeit gewinnt, wo jenes Ã¤uÃ�erliche Gesetz zu einem

innerlichen wird, und sich von der reinen Willtuhrlich-

kcit mehr und mehr entbindet, schreitet Schumann zur

polyphonen Composition, zur concertircnden Instru-

mentalmusik fort, Â»n'v betritt, die hier bezeichnete

Stufe des romantischen Humors verlassend, den Pfad

zum Gipfel der ClassicitLt.

^SchluÃ� folgt )

Lieder und Gesangr

I. VÃ¶ie, wv. >0. Sechs Lieder fÃ¼r eine SingNimme

mit Legleitung des pionotorte. â•fl lleipzig, WhistÂ»

ling. Pr. ^ Shlr.

â•fl â•fl, Wo. ll. Funk Lieder tur eine Singttimme

mit Pianotorte - Begleitung. â•fl Hamburg, Selm-

berth. pr. ^ Shlr.

Es liegen mir auÃ�er den beideÂ» hier angezeigten

Heften noch sechs andere Lieder-Sammlungen dessel-

ben Componisten vor (Op. 3â•fl9), doch gehÃ¶ren diese

einer frÃ¼heren Zeit an, und sie mÃ¶gen nur der Voll-

stÃ¤ndigkeit wegen hier erwÃ¤hnt sein, oder auch, um

darauf hinzndcntcn, wie der Componist bis jetzt aus-

schlieÃ�lich mit dem Liede sich beschÃ¤ftigte. Der Fort-

schritt, die Entwicklung des Componisten in den Wer-

ken 10 und Ii, sind in Vergleich mit den vorherge-

gangenen bedeutend, ja Ã¼berraschend zu nennen. FrÃ¼-

her arbeitet er ohne bestimmten Plan, Ã¼berlÃ¤Ã�t sich

nur dem Augenblick, nimmt jeden Gedanken ohne

PrÃ¼fung zur Arbeit, und begnÃ¼gt sich schon damit,

wenn er es eben so gut macht als Andere, welche,

der Macht der sÃ¼Ã�en Gewohnheit sich hingebend, eine

unerschÃ¶pfliche Quelle fÃ¼r den durstigen Dilettanten

bleiben werden. Jetzt ist aus dem Saulus ein Pau-

lus geworden, und wenn dieser Vergleich allzu vieles

Lob Ã¼ber den Componisten auszugieÃ�en scheint, so

darf ich doch wenigstens mit Ehren so viel zn seinem

Gunsten sagen, daÃ� er dem alten Schlendrian voll-

stÃ¤ndig entsagte und seine Lieder mit BewuÃ�tsein zu

schreiben ansÃ¤ngt. Das Studium guter Muster mag

die wesentliche Ursache dieses plÃ¶tzlichen Wechsels ge-

wesen sein, und bei den nicht geringen FÃ¤higkeiten des

Componisten ist es erklÃ¤rlich, daÃ� die FrÃ¼chte der

SinnesÃ¤nderung so schnell reiften und genieÃ�bar wur-

den. Im Allgemeinen stehen die Hefte Op. tv u. ttl

sich im Wcrthe gleich, abgesehen davon, daÃ� in letz,

terem sich eine grÃ¶Ã�ere Entschiedenheit und SelbststÃ¤n-

digkeit zeigt, wÃ¤hrend in erstercm sich noch das Los-

ringen von dem alten Adam und vorsÃ¤tzliche Hinein-

streben in den neuen Menschen bemerklich macht. Auch

verdient die Wahl der Texte in Op. einen unbe-

dingten Vorzug, da sie unbekannt und weniger oder

gar nicht bis jetzt zur Composition benutzt wurden.

Die Texte von Op. sind schon hÃ¤usig benutzt, und

zwar mit GlÃ¼ck von den besten Leuten. AnfÃ¤nger

bleiben in derartigen VerhÃ¤ltnissen immer im Nach-

theil und ladeÂ» sogar den Vorwurf einer mangelhaf-

ten KenntniÃ� der musikalischen Literatur auf sich.

Doch will ich mich davor wahren, als ob ich mit

diesem Vorwurfe den geehrten Componisten belasten

wolle. Es ist nun wÃ¼nschcnswerth, daÃ� er uns Ar-

beiten in grÃ¶Ã�erer Form vorlege, da seine Erfindungs-

kraft und leichte Handhabung der musikalischen Form

auch in diesen Arbeiten Gutes von ihm erwarten las-

sen. Im Uebrigen ermuntern wir ihm, in seinem

guten Streben auszuharren, und empfehlen ihn leb-

haft der Gunst des singenden Publikums.

C. Nicola, Vp. 22. wie Nittn, SaUadt von Hein,,

fÃ¼r eine Singltimme mit Pianokorte. â•fl Hannover,

Ã¶achmann, pr. 10 Ngr.

Ein gelungenes Werk, nicht insofern es sich aus-

zeichnet durch neue, unbekannte musikalische Ideen, als

vielmehr durch die gelungene Anordnung und das

richtige Rcproducircn des Gedichtes. Der Componist

arbeitet nur mit drei Motiven, welche er so aneinan-

der zu reihen verstanden hat, daÃ� sie sich mit den we-

sentlich nothwendig AbÃ¤nderungen den verschiedenen

Situationen der Handlung bezeichnend anschmiegen

und immer in Spannung erhalten. Auch die Stei-

gerung und die Fortschrcitung der Handlung, wie sie

durch Heine hier meisterhaft mit prÃ¤ciscr KÃ¼rze ge-

zeichnet ist, gicbt die Musik erschÃ¶pfend wieder, und

die Schalkhaftigkeit der Nixen und der ruhig gewÃ¤h-

ren - lassende Ritter ist recht sinnreich durch die leich-

te, graziÃ¶se Haltung gezeichnet. Die Singstimme ist

leicht auszufÃ¼hren, obwohl sie einen SÃ¤nger erfordert,

der neben der technischen Gewandtheit auch von Ge-

schmack und VerstÃ¤ndniÃ� des Vorzutragenden durch-

drungen ist. Die Pianoforicstimmc dÃ¼rfte sorgfÃ¤lti-

ger behandelt sein.

Â» v ' A. RieciuS.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Die groÃ�eÂ» Ereignisse, welche den hereinbrechenden Glanz

der Neuzeit alÂ« SiegeSdoteÂ» begleiten, machen ihren EinfloÃ�

auf alle BerhÃ¤ltniffe der menschlichen Gesellschaft geltend.

DaÃ� dieser EinfluÃ� auf Handel und Wandel zunÃ¤chst ein Hein- !

mender, den Maschinenlauf, das regelmÃ¤Ã�ige einerlei deÂ« VerÂ« !

kehrÂ« unterbrechender ist, liegt lu der Macht dieser SreigÂ»

uisse; denn wo SchrankeÂ« fallen, die die Gesammtheit des

VolkeÂ« in einzelne KlasseÂ» und Kasten sonderten, die dem SinÂ»

zelneÂ» ein Leben im GanzeÂ», ein AufgeheÂ» in daÂ« Ganze er-

schwerten oder unmÃ¶glich machten, wo SchrankeÂ» fallen, die

die Gesammtheit bisher iÂ» zwei widernatÃ¼rliche Theile, in

Herr und UnterthaÂ»eÂ», spalteteÂ», â�� da kann eine auÃ�eror-

dentliche, die Bewegungen im herkÃ¶mmlicheÂ» Gleise hemmende

Wirkung nicht auÃ�evbleiben. Auch der Mufiksllenhandel, des-

sen Erscheinungen dem Kritischen Anzeiger Stoff und

Nahrung verleiheÂ», ist berÃ¼hrt worden Â»on jenem EinfluÃ�:

die Zahl der Werke, welche er zu Tage fÃ¶rdert, wird kleiner

Â»nd kleiner, selbstftÃ¤ndige musikalische SchÃ¶pfungen kommen

immer seltener, vereinzelter zum Vorschein, kleine, Â»Â»bedeu-

tende Compofitionen, die sich an den Augenblick anklammerÂ»,

eiÂ» Lied der Freiheit z. B-, durch die Begeisterung deÂ« Dich-

terÂ« In'Â« Leben gerufen, dnrch die NÃ¼chternheit deÂ« TonsetzerS

verunziert, oder ein Marsch zum AuÂ«- uud EinrÃ¼ckender

Volkswehr, bilden fast die einzigen Beftandtheile der SenduÂ»-

gen Â»ener Musikalien. Eine Ebbe ist eingetreten, eine Unter-

brechuug der frÃ¼heren Ã¼berschwemmeÂ»den Flnth der Neuigkei-

ten. So gute Hoffnungen dieÂ« fÃ¼r die Zukunft erweckt, da

diese Unterbrechung jedenfalls eine heilbringende ist, so hat

dennoch der Krit. Anzeiger fÃ¼r deÂ» Augenblick den Mangel

an hinlÃ¤nglicher Nahrung von dieser Seite her zu beklagen.

Sei daher die Zeit der Ebbe einem Blicke in die Vergangen-

heit gewidmet, sei dleselbe dazu verwendet, sein Gebiet zÂ»

durchstreifeÂ», Erfahrungen, die er gemacht, kund zu thun, und

gestatte man ihm, Bemerkungen Ã¼ber DieÂ« und JeneÂ«, waÂ«

ihn angeht, hier anznreiheÂ».

Drei Jahre sind eÂ« nun, daÃ� der Krit. Anzeiger bestehet.

Viele Hunderte Â«on Wcrk-n hat er aÂ»fgezeichÂ»et. WaÂ« Gu-

teÂ« darunter war, muÃ�te er meist, Compositionen von unter- !

geordneter schÃ¶pferischer TÃ¤tigkeit Â»ud kleinerem Umfange, !

SammlnÂ»gÂ«werke u. dergl. allenfallÂ« avÂ«geuommen, der ZeitÂ« l

schrlft zur Besprechung Ã¼berlassen; ward eiÂ» umfangreichereÂ«

Werk besserer Eomponiften seiner Besprechung anHeini gege-

ben, so geschah eÂ« hÃ¶chstenÂ« dann, wenn solcheÂ« ein Fortge-

hen nnd Stehenbleiben auf deÂ» betreteneÂ», schoÂ» vielfach beÂ« l

sprocheueÂ» WegeÂ» deÂ« betreffeÂ»d<Â» EompouifteÂ» bezeichnete,

nicht aber, wenÂ» eine Erweiterung, eiÂ» Fortschritt iÂ» ihm zÂ»

erkenneÂ» war. AlleÂ« MittelmÃ¤Ã�ige uÂ»d Schlechte, alles GeÂ»

wÃ¶hvliche uÂ»d Unbedenteode aber blieb ihm, als vorzugsweise

iÂ» seineÂ» Kreis gehÃ¶rig, Â«Â»Â«schlieÃ�lich zÂ»r VerfÃ¼gÂ»Â»Â»,, daÂ«

muÃ�te er verdaueÂ». Man wird daÂ« ZeugniÃ� ihm geben : er

hat dieseÂ« MittelmÃ¤Ã�ige uvd Schlechte Â»Â»verdrÃ¶sseÂ» geschluckt.

Er hat dem Leser, natÃ¼rlich ohoÂ« irgendwie dessen SelbstÂ«

urtheil zu nahe treten zu wollen, im BorauÂ« gesagt, welche

EindrÃ¼cke ihm je durch die einzelnen Erscheinungen werdeÂ»

wÃ¼rden, er hat dem Leser gewiÃ� ricle der uuangenehmfteÂ» nnd

widerwÃ¤rtigsten EindrÃ¼cke, denen c> selbst sich nicht entzieheÂ»

koÂ»Â»te uÂ»d durfte, erspart. Durch die wÃ¤sserigsten Elemente,

durch Sumpf und Morast hindurch muÃ�te er gehen, selten

fand er ein guteÂ« Koro, selteuer noch eine edle Perle. Sehet

nnr jetzt, da die Flnth zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt ist. den BodeÂ» aÂ», sehet

die Schlingpflanzen, daÂ« Uukraut, daÂ« ihn Ã¼berwuchert, blicket

au daÂ« Ungeziefer, daÂ« darinnen lebt, daÂ« GezÃ¼cht, daÂ« sich

im Schlamme krÃ¼mmt Â»nd windet! DieseÂ» VÃ¶deÂ» zn uÂ»terÂ«

suchen, wer hÃ¤tte dazÂ» Luft? Wer daukt eÂ« deueÂ», die dieÂ«

dennoch thun, die, der guten Sache zÂ» dieÂ»eÂ», bemÃ¼ht siÂ»d,

daÂ« Unkraut auSzvrotteÂ», daÂ« GezÃ¼cht zÂ» verderben, damit

die edleÂ» Keime emporsprieÃ�en nnd ungehindert sich entfalteÂ»?

Wer gedeakt der Aufopferung uud SelbstÃ¼berwindung, die

solcheÂ« BeginneÂ» erheischt? Wer lÂ«hÂ»t eÂ«?

l,gÂ»rlle>iiÂ«g solLt.)

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ« und CharakterstÃ¼cke.

Fr. Schubert, Vp. 145. Adagio uns KondÂ« (k-Vur).

Nachgelallenes Werk. Viabelli. 4S Nr. Â«?

Wahrscheinlich auÂ« der Jugendzelt deÂ« gefeierteÂ» KÃ¼nst-

lerÂ«. DaÂ« Adagio bildet die EinleitÂ»Â»g zn dem Rondo; die-

seÂ« wirkt angenehm. Hervorstechend EigentbÃ¼mlicheÂ« hat daÂ«

Werk nicht.

C. Bollweiler, Vp. 21. Â«ncluine. Â«inner. T^Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 22. Ssrcsrolle. Ebrnd. 10 Ngr.

â�� â�� â��, Vp.23. (ZiÃ�ue. EonÂ». 10 Ngr.

Die StÃ¶cke sind von kÃ¼nstlerischem Werthe, obschon die-

ser mehr ein Ã¤uÃ�erlicher, alÂ« innerlicher ist; au der Bildung

derselben hatte der Verstand Ã¼berwiegend Antheil, einen glei-

chtÂ» nicht die Stimmuug, daÂ« kÃ¼nstlerische SrregtsetÂ». Ihr

Eindruck ist deshalb keiu eatfchiedener. FÃ¼r den Spieler fiÂ»d

sie alle drei angenehm, am meisteÂ» davon die Barearolle. Da
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sie jedenfalls zu den bessereÂ» neueÂ» Erscheinungen gehÃ¶ren, so

seien sie der Beachtung der Leser deÂ« Krit. Anzeigers anheim-

geftellt.

I. Wielhorski, Wp. 1Â«. Â«omsvee vsriee. Sittmr.

I S^ Ngr.

DaÂ« Streben ist gvt, das der Comp, bekundet, aber der

Erfolg ist hinter ihm zurÃ¼ckgeblieben. Kein begeistertes Schaf-

fen zeigt sich, sondern ein mÃ¼hevolles Suchen, das den wahÂ«

ren Ausdruck nicht findet. Daher erregt daÂ« Werk in dem

HÃ¶rer viel eher MiÃ�stimmung denn Freude. Zwei drollige

Vortragsbezeichnungen kommen vor: S. d â•žeov, colore' und

S. 9 â•žeolmulo". Wer ist dafÃ¼r Â«erautwortllch?

A. LÃ¶schhorn. Vp. 18. 8ix Dsgslelles. Sittnrr.

1 Shlr.

Sechs anmuthige Kleinigkeiten, formell gut abgerundet,

claviergemSÃ� uud ihrer Anspruchslosigkeit wegeu Â«cht Â«ohl-

gefÃ¤llig. Zum Unterricht brauchbar, von mittlerer Schwie-

rigkeit.

Jntellig

V!Â»ipLeIiIei,Â»vertde ZVÂ»VÂ», Veilsg von Sc/,â•žk,ertK u.

Av^mÃ¼tter, Onernireunck. I>r.3. ?raDiavoIo. 108gr.

<AÂ»aka/, 8Â«natine. 0. 32. Â«r. 2. 10 8gr.

^ame?-, 84 Ltucken. 1s liest, IXeue Ausgabe. 1 l'KIr.

S. 6 Becker m. piano. 0. 12. 15 8gr.

^Ã—c5eÂ«. 5 Becker. 2 DeNe s 10 8gr.

/<u?ttÃ¶AS, k'aknen>vgckl'!>lÂ»rscd (nsek ckem Siecke von

Linckpaintner) iÃ¼r 0rckester. 1^ IKIr.

/-umÃ¶Ae, ksknenwaekt-^srscn fÃ¼r piano. 7^- 8gr.

6cH'n</e/mÂ«'Â«Â»ef, 3 l^iecker. l). 15. 5Â». 1â•fl3. 25 8gr.

Schmitt, >_e Lirque. Divertissement. 0 205. I58gr.

KoussmaÂ«, ^f, LlemenlsrllÃ¶tenscKuIe. 3 l'KIr.

(Â»il 8cKuKer^l>'s llsnÃ¤bÃ¼cliiem s>s prsemie.)

vuicti sÂ»e Uucd- u. UukiKdl>NlI>unzev zu dÂ«ieken,

Anzeige.

Die XeilverKsItoisse, welcke ckss Interesse cker

Â«ivilisirten Welt von cken Leistungen 6er KÃ¼nste unck

K. Spindler, Vx. 5. Frisches GrÃ¼n, Â«lavierltÃ¼ck.

WhiNling. ^ Thlr.

Von lebhaftem, aufgerÃ¤umtem Wesen, etwas kokett

und leichtblÃ¼tig zwar, jedoch sich augenehm machend und kei-

neswegs die Grenzen der Schicklichkeit Ã¼berschreitend. Der

VortragsbezeichnungeÂ» sind zu Viel. DaÂ« Instrument ist wirk-

sam behandelt.

L. V. Meyer, Vp. 59. TrauerÂ»! iing,. ViabeUi.

45 Sr. C.M.

Die KlÃ¤oge gelten â•ždem Andevken der im Marz >Â«4Â« in

Wien Gefallenen". Anfangs bildeÂ» sie eineÂ» Tranermarsch

(B-Moli), znm SchluÃ� Â«lueÂ» â��Jubelmarsch" lDeS-Dui). Ju

der Idee ist dies ganz gut. Die AuSfÃ¶hruug hat keine wahre

Begeisterung hervorgerufeu; der Comp, ist zu eluseitig Vir-

tuos, als daÃ� er den Stoff wirklich kÃ¼nstlerisch durchdringeÂ»

konnte. IÂ» seiner Schreibweise zeigt er sich auch diesmal als

Lisjtianer.

enzblatt.

Wissenscdsften aus cken ernsteren 8cKsupIatz politi-

scber Ereignisse unck llmÂ»Â«nckluÂ»gen, vir Kossen,

nur fÃ¼r KÃ¼rzere Xeit, unvickersteKIicK sortzieken,

Â«ercken zugleick als ErklÃ¤rung unck LntseKuIckiguvg

ckienen, wenn wir â•fl niit besunckerer pÃ¼cksickt suf

unsere verekrten Abonnenten â•fl ckie AnkÃ¼ndigung

im 105. Hefte der Cacilia, betressenck ckss Ã¶ftere unck

regelmÃ¤ssige LrscKeinen dieser AeitscKrift, nickt zur

strengen ^usfÃ¼brung bringen, unck ckie Fortsetzung

einstweilen ganz gussetzen. â•fl Wir sprecken

Kierbei ckie Uollnung aus, cksss uns reckt dslck ckie

vmstsncke wiecker erlauben wercken, ein solgenckes

Heft ersckeinen, unck mit einem ^ubelrus unck einer

DsnKesbvmne auf ckie zum Heile unseres Vsterlsn-

ckes unck zur Ã¶egrÃ¼nckung ckes VolksglÃ¼ckes getrof-

fene Neugestaltung cker Dinge in ckie OeÃ¼enllicKKeit

treten zu lassen.

xZ^ Einzelne Nummeru d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erden zu 1? Ngr. berechnet

Druck vÂ»Â» J r. AÃ¼ckmanÂ«.
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Romantik in der Mufik.

(Â«chlu,.)

S. Das romantische Drama.

Die Lyrik, so schien es uns, sci die am reinsten

ausgeprÃ¤gte Romantik. Die Romantik ist jedoch

Grundzug der Zeit, daher auch die reine Instrumen-

talmusik, mehr noch die dramatische Musik damit be-

haftet. Die im vorigen Abschnitt benannten Justin-

mentalcomponisten sind Nachbildner der klassischen

Formen, und erschienen uns dort schon fÃ¼r die Fort-

entwicklung der Kunst minder bedeutend. Andere,

vom Lande der Romantik kommend, haben mit der

Wahl der Instrumentalmusik den Weg betreten, wel-

cher aus demselben heraus zu einer hÃ¶heren, der Clas-

sicitÃ¤t nÃ¤heren Stufe fÃ¼hrt. Einige romantische Dra-

matiker dÃ¼rfen jedoch auch hier nicht Ã¼bergangen wer-

den. Vor allen wird Weber als ein MitbegrÃ¼nder

der romantischen Schule genannt. Wir kÃ¶nnen dem

nicht unbedingt beipflichten. Weber hat das Drama,

wie er es von Mozart Ã¼berliefert empfing, einen gu-

ten Schritt weiter zu einer Stufe hÃ¶herer Wahrhaf-

tigkeit fortgerÃ¼ckt, au der, wie wir meinen, die wei-

tere Entwicklung der Musik fortan anzuknÃ¼pfen hat.

Diese That ist aber eine klassische. Weber hat ker-

nige, gesunde Gestalten zu seinen Charakteren; die

romantische Seite am Stoffe seiner Handlung, welche

wir nicht in Abrede stellen, mag immerhin unter un-

sere obigen Begriffsbestimmungen der Romantik fal-

len, sie ist, gegen jene gehalten, nur aeccssorisch.

Gleichfalls nebenbei, aber nicht neben einem Drange

klassischer Bewegung, sondern neben einer breitesten

GewÃ¶hnlichkeit der Empfindung, geht die Romantik

in den Werken der Cohorte der auslÃ¤ndischen Mode-

operncomponisten einher; diese bleiben mithin auÃ�er-

halb der Grenzen dieser Betrachtung. Einer Per-

sÃ¶nlichkeit aber mÃ¼ssen wir hier gedenken, des

Hauptes einer jungen romantischen Propaganda â•fl

Meverbeer's.

Er ist gewiÃ� ein KÃ¼nstler, ein groÃ�es dramati-

sches Talent, aber seine Wirksamkeit in der Kunst ist

ein grandioser Irrweg, cinc totale LÃ¼ge. Seine Ro-

mantik treibt ihn zu einer Frechheit und Raffinirthcit

der Empfindung, wie sie nur eine Fr. Schlegel'sche

Doctrin zum GegenstÃ¼ck hat. â•žEs ist wunderbar ge-

nug, daÃ� nicht lÃ¤ngst die Association von Wollust,

Religion und Grausamkeit die Menschen auf-

merksam auf ihre innige Verwandtschaft und gemein-

schaftliche Tendenz gemacht hat." *) So auch hier.

Mcvcrbeer crccllirt in der Zeichnung dieser drei. So-

bald er sie verlÃ¤Ã�t, schrumpft er zur GewÃ¶hnlichkeit

zusammen, welche nur sein eminentes, aber gewissen-

loses Formentalent und seine meisterhafte Routine mit

knallfarbigcn Federn ausschmÃ¼ckt. Hat man je die

LÃ¼sternheit, die zitternde Wollust treuer darstellen se-

hen, als im zweiten Act der Hugenotten? Was reiht

sich an groÃ�artiger Abschculichkeit der Schwertcrweihe

derselben Oper, als einer Feier des Fanatismus, der

Grausamkeit und ReligionsschwÃ¤rmerci an? Was

geht Ã¼ber die FrivolitÃ¤t der durchlaufenden Behand-

'l NovaliÂ«' WortÂ«.
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lung des Chorals: â•žEin' feste Burg" in dieser Oper?

Meverbcer hatte vielleicht die Kraft, eine Epoche in

der Kunstgeschichte herbeizufÃ¼hren. Er verschmÃ¤hte den

Nachruhm, er zog eÃ¶ vor, sich der Welt zu fÃ¼gen,

wie sie war, und dadurch, daÃ� er auf eine noch un-

erhÃ¶rte Weise der abgestumpften Sinnlichkeit und Ge-

mÃ¼thslicderlichkeit durch neue Reizmittel frÃ¶hnte, ein

Heros des Augenblicks zu werden. Meverbecr ist nicht

frei, er ist mir groÃ�artig klug; er ist keine Natur,

sondern ein Eklektiker; er beherrscht die Gegenwart,

aber die Zukunft ging ihm, und er der Zukunft ver-

loren. Wie sehr er aber die Gegenwart beherrscht,

das mag der glÃ¤nzende Jrrthum in der Kritik eines

Griepcnkcrl Ã¼ber die Entwicklung der Oper in

seinem Vortrag vor der TonkÃ¼nstlerversammlung

beweisen. Ucber Mcycrbeer's Raffiuirtheit hinaus

gicbt es keinen Fortschritt, man mÃ¼Ã�te den Compo-

nistcn von Wilhelm von Oranien hierher zÃ¤hlen.

â•žM.'s Romantik ist eine Sackgasse" (Kossak).

S. Unsere Zeit und unsere Hoffnungen.

Die Romantik enthÃ¤lt eine Niederlage des Gei-

stes; sie fÃ¼hrt, einseitig festgehalten, zur Erschlaffung;

ja sie ist selbst der Geist, der von der hÃ¶chsten Span-

nung zur Schwachheit herabstieg, und in konvulsivi-

scher Krankhaftigkeit nur emporzuckt, um wieder zu

erschlaffen. Dieser Abfall trat als besonderer myste-

riÃ¶ser Geist und als die allcrÃ¼bcrschwcnglichste Frei-

heit, die genialste WillkÃ¼hr auf, nie ganz ohne Ta-

lent, immer ohne den wahren Geist. Aber sie ist die

GcmÃ¼thsunruhc und Sehnsucht, welcher eine Befrie-

digung folgen muÃ�; sie muÃ�te sein, um wieder zu

vergehen. Nach dem langen romantischen Traume

hebt eine andere Richtung an, die des StÃ¼rmens und

DrÃ¤ngens, die Zeit einer tief aufwÃ¼hlenden, aber

durchaus unklaren GÃ¤hrung. Auf dem Jnstrumcntal-

gcbiet die Namen Gade (zum Thcil), Fel. Da-

vid, Hector Berlioz, C. A. Franck, fÃ¼r die

Oper R. Wagncr. Der flammende Hauch der wil-

desten ZÃ¼gellosigkeit ist die Seele, die in ihnen lebt.

Aber bis jetzt ist nicht viel anderes, als Schlacken

an's Licht gediehen: Wem mag es aufbehalten sein,

den ersten reinen Silberblick aus dieser neuen Gluth

hervorznlocken? Wir hoffen von Schumann viel, aber

bei weitem nicht Alles, ja wir kÃ¶nnen uns nicht ver-

hehlen, daÃ� die Zeit der auf den objektiv vorhande-

nen Geist gerichteten Leidenschaft, die Zeit der Extre-

mitÃ¤t politischer Parteien fÃ¼r die Kunstproduction eine

unangemessene, fast eine unmÃ¶gliche ist. Dem Geiste

der Revolution, dieser Ehrenrettung der Zeit, welcher

wie ein segnendes Gewitter unter Blitz und Donner

die SchwÃ¼le der Vergangenheit vor einem kÃ¼hlen

Hauch aus dem Lande der Freiheit weichen heiÃ�t, steht >

die radikale Kritik nÃ¤her, als die SchÃ¶pfung einer

neuen Kunst aus neuen Grundlagen. FÃ¼r die ersteÂ«

scheint uns auch in unserer Kunst die Zeit gekommen.

Herbei, ihr Kritiker, zeigt, wie ihr den Geist verstan-

det, der einmal nicht auf dem altgewohnten ruhigen

Wege des Fortschritts im Sinne der AUg. Musik-

Zeitung, sondern durch eigene unendliche Triebkraft

sich verwirklicht. Haltet zusammen, und rÃ¤umet zu-

nÃ¤chst radical auf. Um das zu erwartende neue Zeit-

alter der Kunst seid unbesorgt; es wird kommen, und

wenn auch nicht ein goldenes, so doch ein schÃ¶nes.

Auf dem Grunde eines schÃ¶nen politischen Lebens,

einer Wirklichkeit, wie sie die Freiheit verlangt, wird

und muÃ� sich auch der kÃ¼nstlcrische Geist verjÃ¼ngÂ«Â«.

Demokratisch soll die Kunst werden. Ja frei-

lich, Ihr Herren, welche Ihr zwar die Bestrebungen

des Volksgesanges (z.B. der Liedertafeln, die ihren

Schwerpunkt immerhin auÃ�er sich, nÃ¤mlich im dun-

keln politischen GefÃ¼hle haben mochten) verhÃ¶hntet,

die Ihr jedoch die Flachheit des Salons nicht zu

verachten vermochtet! Aber jene schÃ¶ne Wirklichkeit

construirt sich nicht im Nu, und ist sie wirklich die

Vorbedingung auch eines neuen Kunstlebens, so wird

die Hoffnung auf ein solches sich bedeutend vertagen

mÃ¼ssen. In diesem Sinne und mit solchen Hoffnun-

gen nehmen wir gern, vielleicht auf lange Zeit von

der Kunst Abschied, von der Romantik aber auf im-

mer. Auf dem Gebiete der orchestralen und dramati-

schen Musik wird es sein, daÃ� dereinst der Prophet

erstehet, mit dem die neue Welt auch in unsere Kunst

hereinbricht. Wir wollen ihm entgegenjubeln. Die

Romantik aber, aus deren heimlichem SchooÃ�e in-

nerlichsten Lebens der neue Held erstanden sein wird,

hat ihre Zeit schon jetzt erfÃ¼llt. Sie hÃ¶rt auf,

berechtigt zu scin, und rein romantische Produktionen

kÃ¶nnen von jetzt an nur klÃ¤gliche NachlÃ¤ufer einer

einst reichen, aber beschrÃ¤nkten Welt genannt werden,

welche die Bestimmung schon in ihrem Entstehen an

sich tragen, â•fl versunken und vergessen zu sein. Wir

wollen fÃ¼rdcr keine Romantik, wir sind ihrer

mÃ¼de; erheben und erbauen wir uns bis zum An-

brechen deÃ¶ neuen Tages an unseren Classikern; wie

sehr bedÃ¼rfen wir doch ihrer noch zur Reinigung der

Welt! Der Fortschritt Ã¼ber sie wird, nicht als ob

sie das Vollkommene und die freie Welt des SchÃ¶nen

nicht erreicht hÃ¤tten, nur darin, darin aber auch sicher-

lich bestehen, daÃ� eine reichere Wirklichkeit auch eine

reichere Idealwelt erreichen wird. Jetzt fort mit dem

stillen Weben, TrÃ¤umen, GenieÃ�en still fÃ¼r sich, fort

mit dem vornehmen SichabschlieÃ�en. Die Zeit ist

ernst, der Schauplatz geistigen Schaffens ist nicht mehr

das Ich allein â•fl

denn jetzt.
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Wo selbst dlÂ« Wirklichkeit zur Dichtung Wirt.

Wo wir den Kampf gewaltiger NatnreÂ»

Um eiÂ» bedeutend Ziel vor Augen sehn,

Und Â»m der Menschheit groÃ�e GegenstÃ¤nde,

Um Herrschaft Â»nd um Freiheit wird geringeÂ»,

Jetzt dÂ»,f die Kuuft ans ihrer SchattenbÃ¶hne

Auch hÃ¶herÂ« Flug versuchen, ja sie muÃ�,

Soll nicht deÂ« LebenÂ« BÃ¶hne sie beschÃ¤meÂ».

Magdeburg, Mai 1848. HZ

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, EngagementÂ« Â«. Der Bassist

ReÂ«MÃœller von Danzig gaftiite sehr beifÃ¤llig in Weimar

Â»nd gebt Â»ach Riga ; Formes von WieÂ» singt iu Hamburg

Â»nd Pauline BiardotGarcia iÂ» LondoÂ».

Musikfefte, SusfÃ¼hrungen. AuÂ« DÃ¼sseldorf schreibt

mau: DaÂ« Â»iederrheinische Mnsikfeft sollte bekanntlich dieseÂ«

Jahr hier gehalten werdeÂ», die drÃ¼ckeude Zeit machte aber die

AÂ»Â«fÃ¼hrung desselben Â»Â»mÃ¶glich. EÂ« war Â«Â«halb eiÂ» sehr

aÂ»erkÂ«Â»ntÂ»Â«werthcÂ« UÂ»terÂ»ehmeÂ» deÂ« hiesigeÂ» MÃ¤nnergesang-

Â»ereinÂ«, dieseÂ» Berluft, so viel iÂ» seiveÂ» KrÃ¤fteÂ» lag, theil-

weise zn ersetzeÂ», Â»ad eÂ« ist ihm vollkommÂ«Â» gelungeÂ», ViÂ»

ComitÂ«, daÂ« stch zÂ» diesem Behnfe bildete, Â«erschaffte DÃ¼ssel-

dorf somit die Ehre, Â»ater deÂ» rheinischen StÃ¤dten die erste

zÂ» sein, welche die Idee einer deuischen Flotte verwirklichte.

EÂ« wurde gestern zu diesem schÃ¶neÂ» Zwecke eiÂ» groKeÂ« SÃ¤Â»Â»

gerfeft gegebeÂ», aÂ» dem sich die SaÂ»gÂ»ereiÂ»e deÂ« RheinÂ« vÂ»d

deÂ« Bergischen betheillgt haben. Unsere Stadt beherbergtÂ«

diese Vereine, deren Mitglieder, grÃ¶Ã�tenlheiiÂ« jvage, blÃ¶heude

MSnuer, an ihren Abzeichen, an MitzÂ« und KleidÂ»Â»g, leicht

kenntlich waren. â•fl

Am dritten Psingstfeiertage mnrde im Bade Marienborn

bel Camenz Â»ater der Leitung deÂ« Componiften Koror daÂ«

fnnfte wendische Gesangfeft gehalteÂ», waÂ« eiÂ»e MeÂ»gÂ« Â»oÂ»

SÃ¤ngerÂ» Â»ad ZuhÃ¶rerÂ» zusammengefÃ¼hrt hatte, und den Auf-

fÃ¼hreudeu den lebhaftesteÂ» Beifall brachte.

Sonntag deÂ» Â«teÂ» Juli wird aÂ»f dem LÃ¶bauer Berge

,1Â» Miaoergesangfest ftattsindeÂ» zum BesteÂ» fÃ¼r die arbeitÂ«,

loseÂ» Weber der Oberlausitz.

Vermischtes.

Bon PariS schreibt man: In der'groÃ�en Oper, jetzt

Theater der Nation, sind die HugenotteÂ» aÂ» der TogeÂ«ordÂ»

nnng. daÂ« Piff, Paff. Puff verfehlt seineÂ» Effekt nicht iÂ» ei-

nem Augenblicke, wo daÂ« Echo der Februar Â«Kanonen kaum

verhallt ist; HaydÂ»'Â« SchÃ¶pfung. Prume'Â« Melancholie wnrÂ»

deÂ» jetzt deuselben Effekt hervorbringen, wlt die Gironde am

Grabt Â«iÂ»tr Mntttr.

AnÂ« dtm Boigtlande rrird im DreÂ«dÂ»er Jouraal ge-

schriebeÂ»: Biel AufseheÂ» macht jetzt der kleiÂ« achtjÃ¤hrige

Pianoforttspttler Heivrich Werver anÂ« RaschaÂ» bei OelÂ«Â»

Â»itz. Dieser Knabe spielt di, schwierigsteÂ» StÃ¼cke mit groÃ�er

Fertigkeit und tiefem VerstÃ¤ndnisse. Ohne kunstgerechten Un-

terricht hat der Kleine diese Vollkommenheit erreicht, nnd ern-

tet jetzt auf einer Reise, die er mit sÂ«iÂ»em Bater macht, Ã¼ber-

all stÃ¼rmischeÂ» Beifall. Man wÃ¼nscht dem groÃ�en Talente

gedeihliche,, Fortschritt Â»Â»d gute GÃ¶nner.

IÂ» Karlsruhe wurdeÂ» vom Wften MÃ¤rz biÂ« Slften Mai,

also biÂ»Â»eÂ» zwei MovateÂ». Â»terzebÂ» OperÂ» gegebtÂ», wornnter

drti groÃ�e, drei romantische Â»Â»d siebeÂ» komische. EÂ« warÂ»

zwei Biolinconcertiften, und von Eomponisten kÃ¤meÂ» vor:

Dovizetti fÃ¶Â»f Mal, Lortzirig, Flotow und Adam, jeder zwti

Mal, BerthoveÂ», Weber. Rossini, Dittersdorf Â»nd G. Schmidt,

jeder ein Mal.

In Pefth bat eine improvifirte deutsche Oper, welche

sich zufÃ¤llig zusammenfand, viel GlÃ¼ck gemacht.

Die Horatier uud Euriatier vou Mereadante wurden

im Mai zum ersteÂ« Male im ungarischeÂ» NatioÂ»altheater von

Pefth aufgefÃ¼hrt.

TonkÃ¼nftlerÂ» Versammlung, zÂ» Folge der iÂ»

Nr. 4S uud Rr. 4S deÂ« vorig. BandeÂ« erlassenen BekanntÂ«,Â»Â»

chnng find zunÃ¤chst Â«ou Magdeburg, Stcttiu uud Hamburg

erueute Anmeldungen elngegangeÂ». Musikdir. Ritter beab-

sichtigt folgende SÃ¤tze zur Besprechung zu bringen:

I. Die Bestrebungen der Neuzeit fÃ¼r Umgestaltung deÂ« Kir-

cheÂ»gesavgeÂ«.

Â») Die Versammlung wolle berathen, ob und wie weit den

Bestrebung,Â» der Neuzeit fÃ¼r Umgeftaltuug deÂ« Kir-

chengesangeÂ« gegenwÃ¤rtig praktischer EjÂ»fluÃ� eiuzurÃ¤u-

meÂ» sei.

b) Die Versammlung wolle Â»ach MaÃ�gabe und auf Grnud

deÂ« gefaÃ�ten BeschlÃ¼sseÂ« sich fÃ¼r die Abfassung Â«lueÂ«

allgemeineÂ» ChoralbucheÂ« erklÃ¤reÂ«, zÂ» dem Eude der

Einzelne seine persÃ¶nliche Betheiligung zusagen und

einem zu eruennenden RedacteÂ»r die Leitung deÂ« Gan-

zen Ã¼bergeben. lSpeciellere Angaben behalte ich mir

vor)

II. Wie kÃ¶nneÂ» die MaÃ�regelÂ», welche SeiteÂ» der Â»erschieÂ»

deÂ»eÂ» StaatsbehÃ¶rdeÂ» in Beziehung auf die Tonkunst

getroffen werden, auf kurzem uud sicherem Wege zur

KenntniÃ� des ToukÃ¼nftler - VereinÂ« gelangeÂ». Damit

hÃ¤ngt zusammeÂ»:

III. ES mÃ¶ge ein Comits gebildet werdeÂ», welcheÂ« Vicht bloÂ«

auÂ« Musikern besteht, die in Leipzig wohveÂ». sondern

dem Musiker angehÃ¶ren, die, in den verschiedeneÂ» Staa-

ten und Provinzen wohnend, Nachrichten zwischen den

Mitgliedern vermitteln, n f.w.
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Musikdirektor Sieteck tÂ» Gera schrieb schon frÃ¼her:

Meine Betheiligung an der nÃ¤chsten TonkÃ¼nftler - Ver-

sammlung ist â�� wenn nicht unvorhergesehene auÃ�erordentliche

Hindernisse eintreten â�� gewiÃ�. In Bezug auf An- und Vor-

trÃ¤ge hÃ¤tte Ich groÃ�e Luft, den in der Tschirch'schen Vorlesung

angeregten Gegenstand mciter zu verfolgeÂ». EineÂ» Antrag

auf Berathung Ã¼ber die Art und Weise, wie der evangelischen

Kirchenmusik die dort nÃ¤her bezeichnete Bedeutung und Stel-

lung im Kultus zu erringen sei, halte ich fÃ¼r verfrÃ¼ht. Vor

allen Dingen wollen wir abwarten, welche VerÃ¤nderungen

der ungeheure politische Umschwung in den letztvergangcnen

Tagen auch fÃ¼r die Kirche bringen wird. Ferner: Nicht wir,

die KÃ¼nstler und Leiter der Kirchenmusik allein, sonderÂ» viel-

mehr das Volk, die Gemeinden selbst miissen elÂ» lebendigeres

Jvteresse fÃ¼r die Realifirung Â»Â»fern Ideen zeigen. Eine un-

sereÂ» Ansichten angemessenere Stellung uud Verwendung der

Kirchenmusik kann hauptsÃ¤chlich nur durch den Willen und die

Bestrebungen der GemeindeÂ» erreicht werdeÂ». Auf letztere

kÃ¶nnen wir aber nur bauen, wenn wir dahin zu wirken suchen,

daÃ� dem Volke eine hÃ¶here Bedeutung der Kirchenmusik aufÂ«

geht, daÃ� eÂ« wahrhafte Erbauung an ihr hat und â�� mehr

als bisher â•fl deÂ» Zusammenhang derselbeÂ» mit seineÂ» tiefe-

ren religiÃ¶sen BedÃ¼rfnisseÂ» erlebt. A RicciuS hat ganz

Recht, wenn er neulich fagte: daÃ� man den GemeindeÂ» in

Wahrheit me,ft nur eiÂ» Coneert in der Kirche gegeben habe.

Ich schlage daher vor:

VerstÃ¤ndigung und EinigÂ»Â»g Ã¼ber die Mittel zur

Erreichung einer grÃ¶Ã�ereÂ» Wirksamkeit der Kirchenmusik

unter dem Volke. Die hauptsÃ¤chlichsten dÃ¼rften sein:

1) Einigung Ã¼ber den Begriff der wahrhaften und Volks-

thÃ¼mlicheÂ» Kirchlichkeit in der Musik.

2) GrÃ¼ndung einer Eommission zur Anfertigung eineÂ« Ver-

zeichnisses der dem angeregten Zwecke entsprechenden

mustergÃ¼ltigen Kirchenwcrke, besonders der Ã¤lteren

Zeit.

S) Verbreitung. reÂ»p, Herausgabe dergleichen Werke, wo

mÃ¶glich in grÃ¶Ã�ereÂ» Sammlungen oder ganzen Jahr-

gÃ¤ngeÂ».

4? Verbreitung richtigerer Ansichten Ã¼ber Wesen, Beden-

lung, Mittel, AusfÃ¼hrnng der Kirchenmusik. (Wie

viele Cantoren, namentlich in Â»einen SlÃ¤dlcn und auf

dem Lande, macheÂ» sich der Ã¤rgsten Fehlgriffe schul-

dig? Wie viele tÃ¤uschen sich Ã¼ber die Acschaffcnhcit

rcr ihnen zu Gebote stehenden Mittel, mit denen der

Inhalt ihres Repertoire? nicht selten im auffallendsten

Widerspruche steht! u. s. w.)

?luÂ« dieseÂ», wie mir scheint, am nÃ¤chsten zu einem Re-

sultate fÃ¼hrenden VorschlÃ¼gen, wÃ¼rden sich dann von selbst

Â»och andere, nicht minder wichtige ergeben. Ich erinnere nur

Â»och an die Nvthwcndigkeit,

deÂ» Gemeinden die Terte jÂ» dÂ«Â» KirchenmusikÂ» zÂ»

Ã¼berlieferÂ»;

an die Vorlheile, welche eiÂ» VÂ«reiÂ» gewÃ¤hnÂ» kÃ¶Â»ute, desseÂ»

Aufgabe Â«S wÃ¤re,

die CompofftionSthÃ¤tigkeit in diesem Felde zu sÃ¶rdcrÂ»: dÂ»rch

Empfangnahme uÂ»d Beurtheilung eiogesevdeter Manu-

skripte ic.

In Bezug aÂ»f dieseÂ» letztereÂ» Gegenstand erinnere ich

endlich nur Â»och aÂ» die Fingerzeige, welche uns L. Â». Win-

terfeld hauptsÃ¤chlich im SteÂ» Tbeile seines groÃ�en Werkes:

Der evavgtl. Kirchengesang vÂ»d seiÂ» VerhÃ¼itniÃ� zÂ»r Kunst

des TonsatzeS â•fl gegeben hat, die vorzÃ¼glich die Nothwen-

digkeit zum Mittelpuukte haben, dem Choral (mit seinen viel-

fachen BearbeitungSarteÂ») feiÂ» altes Recht in unseren Kir-

chenmusiken wieder einzurÃ¤umen. Der groÃ�e Forscher lehrt

es auf hundert Seiten, daÃ� die Kirchenmusik ihrem Verfalle

desto nÃ¤her kam, je mehr sie sich vom ChorÃ¤le entfernte und

den Formen des geistlichen und welllicheÂ» Dramas huldigte.

Vielleicht sind Sie, Hr. Red., geneigt, Â«oÂ» dieseÂ» vor

der Hand flÃ¼chtig niedergeschriebeneÂ» GedankeÂ» fÃ¼r Ihre ZeitÂ»

schrift Gebrauch zu macheu. Sie dÃ¼rften vielleicht noch man-

chen Anderen anregen und veranlasseÂ», sich grimdlicher hier-

Ã¼ber auszusprechen. >c.

Am LZsten Juni endlich ging eine Sendnng vom Hofrath

ThrÃ¶mer in Dorpat ein: Zwei gedruckte Schriften, und eiÂ»

Manuskript. Der Unterzeichnete wird spÃ¤ter noch darauf zu-

rÃ¼ckkommen, und bemerkt daher hier blÂ«S, daÃ� die drei Schrif-

ten Verbesserung des Musikunterrichts zum Gegenstand habeÂ».

Bei der Versammlung wird darÃ¼ber Bericht erstattet werdeÂ».

Die GegenstÃ¤nde, welche der Unterzeichnete in der aÂ»

das Vorparlament gerichteteÂ» Adresse (Nr. SO) zur Anregung

brachte, kÃ¶nnten erÃ¶rtert werden. Indessen ist, wie die Sa-

chen jetzt stellen, nicht die geringste Aussicht auf ein nÃ¤hereÂ«

Eingehen von Seiten des Parlaments. WaS als Petition,

Adresse Â«â��kommt, geht an den PetitionSauSschuÃ�, der zuletzt

zur Berichterstattung, kommt. In diesem Falle ist bei der

Masse der GegenstÃ¤nde keine Hvffnnng. Stellt aber ein Mit-

glied des Parlaments einen selbststÃ¼ndigen Antrag, sei es bei

der Debatte Ã¼ber die Verfassung und die Ministerien, sei es

auÃ�er einem bestimmten Zusammenhang, so ist anzunehmeÂ»,

daÃ� die politisch - elende Versammlung ohne Zweifel zur TaÂ«

geSvrduung Ã¼bergehen wÃ¼rde, um nichts NeueÂ«, AufhaltendeÂ«

und UnnÃ¼tzeÂ« vorzunehmen. Ich halte daher die weitere Ver-

folgung der kÃ¼nstlerischen Angelegenheiten noch durchaus nicht

an der Zeit.

Die Versammlung findet den SSften Juli Statt. WeitÂ«Â»

tereS in der nÃ¤chsteÂ» Nummer.

Fr. Br.

Druck von Zr. Â«iickiiiann.
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^) FÃ¼r gemischte Stimmen.

Georg Wierling, Gp. I. SonntagÂ» am Khein, von

KeinicK. FÃ¼r Sopran, Ã—lt, Tenor und Salz mit

iÃ¶egleitung des Pianolorte. â•fl Berlin, Trautwein

(Vuttentog). pr. des Clavier-Auszugs 20 Sgr.

Zede einzelne Stimme 2^ Sgr.

Der Componist verrÃ¤th gesunden Sinn, aber die

Erfindung ist noch schwach ; die technische Behandlung

zeigt Geschicklichkeit, wenn auch eine gewisse Steif-

heit in der StimmfÃ¼hrung noch herrscht. Etwas be-

sonders EigenthÃ¼mliches lÃ¤Ã�t sich nicht darin finden.

Einzelne Ausstellungen, die wir hier und da Betreffs

der AusfÃ¼hrung machen kÃ¶nnten, lassen wir dahinge-

stellt bei einem ersten Werke. Auf Talent und Rich-

tung des Componisten ist der SchluÃ� daraus noch

unsicher. â•fl Nur etwas mÃ¼ssen wir erwÃ¤hnen. Seite 4

betont der Componist das Wort â•žwenn" mit Â»/>

desgl. S. Â«S â��im", und lÃ¤Ã�t die nÃ¤chste Note dar-

auf mit eintreten:

Wenn ringÂ« die im heli-ften

Das Sinnwidrige leuchtet von selbst ein. Warum

betont er nicht â•žrings" und â•žhellsten"?

Ferdinand Hiller, Gp. 37. Sechs GelÃ¤nge fÃ¼r So-

pran, Alt, Tenor und Lals ohne Gegleitung. â•fl

Verlin, Trautwein (Vuttentag). 2 Helte, jedeÂ«

I Thlr.

Mit wahrer Freude zeigen wir diese Sammlung

an. Sie enthÃ¤lt nur Treffliches, Gelungenes. So-

wohl die poetische Auffassung, als auch das Fertige

in der AusfÃ¼hrung zeugt von der FÃ¤higkeit des Com-

ponisten, den Dichter nicht bloÃ¶ zu Ã¼bersetzen, sondern

in freier, musikalischer Gestaltung neu wiederzugeben.

Nirgends finden wir etwas Gesuchtes, Gemachtes;

eS ist Alles so frisch und lebendig hcrausgesungen,

daÃ� jede empfangliche Seele des schÃ¶nsten Eindruckes

gewiÃ� sein kann. Nr. 2. â��FrÃ¼hlingsgedrÃ¤nge" von

Lenau, ist besonders charakteristisch; Nr. S. â•žSonn,

tag" (ohne Angabe des Dichternamens), sinnig und

herzig; Nr. 6. â•žMorgens als Lerche" von Reinick,

trifft in seinem duftigen GewÃ¤nde, in seiner leichten

Beweglichkeit den richtigen Ton des Gedichtes. Wir

haben diese besonders hervorgehoben, ohne den Ã¼bri-

gen nahe treten zu wollen, obschon in ihnen die cha-

rakteristische Auffassung (namentlich in Nr. S. â•žLei-

chenbcgÃ¤ngniÃ� der MaikÃ¤fer" von H. v. Fallersleben,

weniger hervortritt. Die AusfÃ¼hrung bietet keine

Schwierigkeiten, darum werden sie um so mehr Ein-

gang finden bei Freunden wahren, edlen Gesanges.

G. Rebling, Gp. 7. Funk wuartette tÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Aah. â•fl Magdeburg, m kommil-
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lion bei W. cheinrichshoken. Partitur u. Stimmen

25 Sgr. partit. allein Iv Sgr. Stimmen allein

15 Sgr.

Der Componist ist noch im Werden begriffen.

Diese GesÃ¤nge halten sich auf der Oberflache, sie sind

mehr im Geiste einer vielfach beliebten TrivialitÃ¤t ge-

schrieben, es fehlt ihnen die bestimmte Physiognomie,

der Ausdruck ist zu vag, hÃ¤ufig blos mehr Phrase

als wirkliche, ernstgemeinte Wahrheit. Das Streben

ist dabei nicht zu verkennen. Lenke der Componist

daher seine Aufmerksamkeit auf Vertiefung in sich

selbst mit Hinblick auf das, was der Geist der Neu-

zeit theils bietet, theils fordert. Nr. S. â•žAuf FlÃ¼-

geln des Gesanges" ist schon insofern verfehlt, als

das Gedicht so entschieden auf einer subjektiven Ba-

sis ruht, daÃ� die Aesthetik eine mehrstimmige Behand-

lung gÃ¤nzlich zurÃ¼ckweisen muÃ�. Immer noch finden

wir derartige MiÃ�griffe so hÃ¤usig, daÃ� wir uns nicht

genug wundern kÃ¶nnen, wie das gesunde GefÃ¼hl Je-

den von dem Verkehrten nicht abmahnt. Viele Com-

ponisten scheinen aber, zu glauben, daÃ� auf die musi-

kalische Form, in welcher die in Musik gesetzte Poesie

geboten werde, wenig oder gar nichts ankomme; da-

her namentlich von MÃ¤nnergesangs - Componisten der

grafse Unsinn begangen wird, daÃ� sie die zartesten,

finnigsten Gedichte, die von Natur- und Rechtswegen

nur Einer singen kann, fÃ¼r stark besetzte MÃ¤nnerchÃ¶re

componircn. Kommt hierbei vielleicht noch hinzu, daÃ�

sie (wie hÃ¤ufig geschieht) nicht gesungen, sondern mit

einer gewissen Derbheit (ein Jeder subftituire nach sei-

ner eigenen Erfahrung den einen oder den anderen

mildernden, auch verstÃ¤rkenden Ausdruck) vorgetragen

werden, so ist die bÃ¼ndigste Logik des Unverstandes

fertig. â•fl

C. F. RungenhageN, Wv.46. Â«hriltliche Lieder kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz, zur Selebung Haus-

lirher Andacht und zur Anwendung in Schulen, Gym-

nalien und Eelangvereinen. Erlte Lieferung. â•fl Vn>

lin, Trautwcin (Guttentag). pr. partit. 10 Sgr.

Zede einzelne Nummer 7^ Sgr. Mit einem Vor-

Â«ort.

Diese Lieferung enthÃ¤lt zehn GesÃ¤nge, welche

sÃ¤mmtlich aus der Sammlung christlicher Lieder (Bres-

lau, GraÃ�, Barth n. Comp.) entnommen sind, lieber

den Zweck der Sammlung hat sich der Componist im

Vorworte deS Weiteren ausgesprochen. Die darin

ausgesprochenen GrundsÃ¤tze zeugen von dem Ernste

und der Liebe, womit der Verfasser an die Composi-

tion dieser GesÃ¤nge ging. Auch wir glaubten, daÃ�

das Feld leicht ausfÃ¼hrbarer, geistlichÂ« (und wir

sttzen hinzu) guter GesÃ¤nge noch nicht genug ange-

baut sei. Hinsichtlich deS Zweckes sind Ã¼berall flie-

Ã�ende und natÃ¼rliche Harmoniken, bequeme Stimm-

lagen angewendet worden. Die Vortragszeichen sind

hÃ¶chst selten angegeben; der Verfasser erklÃ¤rt sich da-

gegen, weil sie, rÃ¼cksichtlich der angedeuteten Bestim-

mung der GesÃ¤nge, der Erweckung des GefÃ¼hls ent,

schiedenfte Widersacher seien. Wir stimmen ihm vÃ¶l-

lig bei. MÃ¶chte auch anderwÃ¤rts dieser Grundsatz,

wenn auch in beschrÃ¤nkterem MaaÃ�e, von gewissen

Componisten in Anwendung gebracht werden, in deren

Compositionen man vor der Unzahl von Zeichen nicht

mehr die Noten, sondern eben jene oft ganz verzwick-

ten Vorzeichnungen schlieÃ�lich singt, woraus ich mir

den einfachen Umstand erklÃ¤re, daÃ� diese Compositio-

nen so ganz entsetzlich klingen. Lxempls sunt oclio-

sÂ». Doch vielleicht kÃ¶nnen wir auch bald ein Paar

solcher exempls mittheilen, ohne das Â«6ium jener

Leute zu fÃ¼rchten. â•fl Doch zurÃ¼ck zu unseren christ-

lichen Liedern. Es herrscht darin ein Ã¤chter Geist der

Andacht; sie sind so wahr empfunden, daÃ� eÃ¶ wohl-

thut, so reine, aufrichtige Empfindungen, so unge-

schminkte SeelenergÃ¼sse zu vernthmen. Wir empfeh-

len sie angelegentlich. â•fl

v) F,r MÃ¤nnerstimmen.

Gnftav Rebling, Vp. 3. Funk Gelange fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Magdeburg, Heinrichhoken.

Vr. Z Thlr.

Diese GesÃ¤nge haben vor den oben besprochenen

(fÃ¼r gemischte Stimmen, Op. 7) das voraus, daÃ� sie

wahrer und frischer empfunden sind. Fehlt auch die-

sen noch die individuelle Farbe, finden wir auch keine

reiche Abwechselung in Harmonie, Ã¶fteres Wiederkeh-

ren derselben Gedanken, nur in anderer Form, so daÃ�

immer derselbe Grundton in allen wiederklingt: so

werden sie doch wegen ihrer Sangbarkeit Freunde fin-

den. Der Componist mÃ¶ge vorwÃ¤rts blicken in Be-

treff seiner Compositionsstuoien. Dies rathen wir vor-

zÃ¼glich ihm an rÃ¼cksichtlich des Geistes, den die Neu-

zeit fordert. Der Ã¼berwundene Standpunkt einer frÃ¼-

heren Anschauung behÃ¤lt seine Berechtigung im rela-

tiven Sinne, die Kunst aber schreitet mit dem allge-

meinen Geiste der Zeit vorwÃ¤rts und bricht sich nrut

Bahnen. Sie resultirt aus der Richtung der Zrit,

die sie gebiert.

Â° Dr. Em. Klitzsch.
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Aus Â»Â«lin.

Das Interesse an der Kunst ist noch immer Ã¤u-

Ã�erst gering. Die diesjÃ¤hrige Kunstausstellung ist so

wenig besucht worden, daÃ� gewiÃ� kaum die Kosten

derselben gedeckt sind; und die K. Oper hat trotz al-

ler Anstrengungen bis jetzt nur erst einige volle HÃ¤u-

ser machen kÃ¶nnen. Ich kann Sic versichern, daÃ� die

am meisten interessirenden musikalischen AuffÃ¼hrungen

diejenigen der Alarm-BlÃ¤ser und General-

Marsch - SchlÃ¤ger waren, ja ich kann sogar noch

hinzufÃ¼gen, ohne Zweifel an meiner Wahrheitsliebe

Ihrerseits zu befÃ¼rchten, daÃ� diese Musik-AuffÃ¼hrun-

gen meist das gestimmte Berliner Publikum in eine

Spannung versetzten, wie es bisher den berÃ¼hmtesten

Virtuosen nicht gelungen ist. Etwas weniger, aber

immer noch sehr viel interessirte eine besondere Art

von Coneerten, die Katzenmusiken nÃ¤mlich. Diese

haben einen sehr groÃ�en Borzug, denn so manches

Notenheft ich auch schon durchgesehen und so manches

Concert, Oper ic. ich schon angehÃ¶rt, ich habe dennoch

in alle diesem FrÃ¼heren nicht halb so viel Origina-

litÃ¤t entdecken kÃ¶nnen, als in den Serenaden jenes

absonderlichen Orchesters. Noch origineller ist freilich

das Factum, daÃ� diese Katzen-Concertc, trotzdem sie

so viel Furore machten, aufgehÃ¶rt haben. Man fÃ¼rch-

tete von ihnen solchen EinfluÃ� auf die GemÃ¼ther, daÃ�

man sie fÃ¼r gesundheitsschÃ¤dlich erkannte und sie des-

halb verbot, und das ist doch gewiÃ� originell, da

man frÃ¼her Liszt und der Lind erlaubt hat, nach Be-

lieben KÃ¶pfe zu verdrehen. Oder hat man vielleicht

fÃ¼r dieses oder jenes Institut gefÃ¼rchtet, nÃ¤mlich we-

gen der Concurrcnz? â•fl Doch nein, ohne Inkonse-

quenzen zu begehen, hÃ¤tte man aus diesem Grunde

diese originellen Concerte nicht untersagen kÃ¶nnen.

Denn alle Privilegien sollen ja aufhÃ¶ren, also auch

die Privilegien besonderer kÃ¼nstlerischer Institute. Und

nun denken Sie nur: WÃ¤hrend es vor einem Jahre

MÃ¤nner wie Taglioni und Kroll trotz aller MÃ¼hen

und ungeheurer Opfer nicht gelungen ist, Conccssio-

nen zur Errichtung ncuer Theater zu erlangen, haben

wir jetzt folgende selbststÃ¤ndige, Ã¶ffentliche Theaterauf-

fÃ¼hrungen: 4) in dem K. Opernhausc, S) im K.

Schauspielhause, S) durch die franzÃ¶sische Theater-

Gesellschaft, 4) durch die italienische (hat Ferien),

S) im kÃ¶nigftÃ¶dtischen Theater (Schauspiel), 6) Opern-

auffÃ¼hrungen durch fremde BÃ¼hnenkÃ¼nstler im Locale

der Theater-Gesellschaft Urania, 7) im Hennig'schen

Locale, S) in Dnchmann's Locale, 9) in Alt-SchÃ¶ne-

berg, tv) in Neu-SchÃ¶neberg, 44) an der SchÃ¶nhau:

ser-AUee, 42) in Moabit. Sie kÃ¶nnen daraus ab-

nehmen, welcher ZusammenfluÃ� von Schauspielern und

SÃ¤ngern ohne Engagements hier stattfindet â•fl und

wie sehr uns der Himmel durch Bretter und Coulis-

sen gesegnet hat. FÃ¼nf bis sechs (nur halb Ã¶ffentliche)

Liebhaber - Theater - Gesellschaften habe ich gen nicht

> mitgezÃ¤hlt, obgleich sie schon seit Jahr und Tag be-

stehen. Sollte man nicht meinen, daÃ� binnen vier-

zehn Tagen in Berlin bei solcher Konkurrenz der

hÃ¶chste Gipfel in der darstellenden Kunst erreicht sein

mÃ¼Ã�te?

GlÃ¼cklicherweise hat die LÃ¤rmtrommel die Cla-

Viertrommler vertrieben. Nur im VorÃ¼berhuschen lieÃ�

sich der von frÃ¼her bekannte Claviervirtuos Mortier

de Fontaine hÃ¶ren.

Anfangs Mai fand im HÃ¼tel de Russie ein Con-

cert fÃ¼r die in Schleswig Gefallenen Statt, in wel-

chem ein Violinist, A. Ltrpel, eine von Paganini

componirt - sein - sollende, ganz entsetzliche Phantasie

ohne Begleitung vortrug, und dabei eine bedeutende

Fertigkeit und guten Ton, aber nicht ausreichende

Sauberkeit und gebildeten Geschmack entfaltete, in

welchem ferner Frau KÃ¶ster eine Composition von O.

Nicolai sang, die ein Lied sein sollte, aber keins war,

und in welchem auÃ�erdem bekannte KÃ¼nstler, wie

Franck, Schunke, RÃ¼thling, M. Ganz zc. mitwirkten.

Um meincn Bericht Ã¼ber die Conccrte zu vervollstÃ¤n-

digen, bitte ich die Worte aus meiner letzten Corre-

spondenz wiederholen zu dÃ¼rfen, wo es heiÃ�t: Der

concert - unermÃ¼dliche Carl KloÃ� witterte abermals

das BedÃ¼rfnis? eines Concertes fÃ¼r sich, angeblich aber

fÃ¼r einen mildthÃ¤tigen Zweck, kam flugS nach Ber-

lin, spielte die Variationen von Rink zc. zc.

Was nun die Oper betrifft, so muÃ� ich gestehen,

daÃ� zu keiner Zeit so ernstliche und anerkennenswerthe

Anstrengungen von ihr gemacht sind als in den letz-

ten Monaten. Sie hat neu einstudirt: Oberen, Jes-

sonda, Fidelis, ZauberftÃ¶te, auÃ�erdem Figaro s Hoch-

zeit, Tell, Hugenotten, Licbestrank, Czaar und Zim-

mermann, Martha :c. gcgeben. Im Liebestrank ga-

stirte als Dulcamara Hr. Hesse zum letzten Male,

in den Hugenotten als Raoul, und in Tell als Ar-

nold Hr. Peez aus Wiesbaden, ohne sehr zu gefal-

len. Hr Peez hat eine angenehme und in der HÃ¶he

umfassende Stimme, aber nicht Metall und Kraft und

kÃ¼nstlerische Bildung genug, um fÃ¼r solche Rollen als

geeignet zu erscheinen. Er ist mehr Naturalist als

KÃ¼nstler, und kann hÃ¶chstens an BÃ¼hnen mittleren

Ranges genÃ¼gen. Frau KÃ¶ster hat als Rezia, Jes-

sonda, Fidelis, KÃ¶nigin der Nacht auÃ�erordentlich ge-

fallen. Ucber ihre Stimme habe ich bereits Ã¶fter ge-

sprochen, in dramatischer Beziehung macht sie noch

immer bedeutende Fortschritte. Nur ihr Dialog er-

wies sich in Oberon als sehr matt. Wie die SÃ¤n-

gerin unseren Ã¼brigen KÃ¼nstlerinnen und KÃ¼nstlern
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gegenÃ¼ber steht, und wie sie in dieser Stellung von

einigen Zeitungen Ã¼berschÃ¤tzt wird, darÃ¼ber spÃ¤ter.

SchlieÃ�lich habe ich noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� der

in den Ruhestand versetzte Kapellmeister Henning

zu der TragÃ¶die â•žTiphonia" eine ganz altersschwache

Musik geliefert hat, die den kÃ¼hnen Schwung der

Dichtung vollstÃ¤ndig parodirt.

C. SchrÃ¶der.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Talon, und CharakterstÃ¼cke.

W. B. WallÂ«Â«, Vp. 23. Â«rano'e psntsisie sur IÂ«

tkeme lsvdri: la Lrscovieune. Viabelli. 1 Fl.

IS Nr. Â«.Â«.

â•fl â•fl â•fl, Vp.29. Krsncke?antsisie sur 6es

mvtits cle I'overa Klsritaus. Ebendalelbtt. I Fl.

30 Sr. Â«.M.

Der Comp, bewegt sich in den GegensÃ¤tzen deÂ« SÃ¤uselnÂ«

und HÃ¤mmeruS; er steht als Virtuos auf dem HÃ¶hepunkte

der Zeit, insofern dieser Standpuutt noch nicht als Ã¼berwunÂ»

den zu betrachten ist. Aber mir verlangen mehr, als bloÃ�e

KunststÃ¼cke, wir Â«erlangen Musik; die VirtuositÃ¤t ist sich nicht

Selbstzweck, sie dient nur hÃ¶heren Zwecken. Diese Erkennt,

Â»iÃ� scheint Hrn, Wallace noch nicht geworden. Ob die linkÂ«

Hand allein die AusfÃ¼hrung Ã¼bernimmt (Op. 28, S. 4), ob

nicht, darum kÃ¼mmert sich Niemand mehr, und an weiland

Henri HerrscheÂ» SprÃ¼ngeÂ» (Op. 28, Var. Â«) vermag sich nur

der Gimpel Â»och zu ergÃ¶tzen.

I. TedeKco, Vp, 25. Klorcesu cle salou. IKemes

cle I'opers: Ã—srtKs cle ?r. cle klolov vsries.

Wien, MÃ¼ller. 1 Fl. 15 Sr. E.M.

Der Fingerlunft wird hier noch ausschlieÃ�licher gehuldigt,

als in deÂ» beiden vorhergegangenen â��groÃ�en Phantasien".

Der Comp, hÃ¤mmert gleichfalls und macht seine SprÃ¼nge,

auch die linke Hand muÃ� allem paradlreÂ». Die irische RatioÂ»

nalmelodie, welche Flotow seiner â•žMartha" alÂ« Propfre!Â«

einverleibt hat, ist dabei nicht unberÃ¼cksichtigt geblieben.

L. SchrÃ¶ter, Wp.9. ^nclsnte csnlabile (Poeme saus

psroles). Heinrichshofen. 10 Sgr.

Ein CompofitionSversuch durchaus nicht reif fÃ¼r die Oes'

fentlichkelt. Der Comp, entspricht zur Zeit kaum den geringÂ«

stcn Anfordernngen der Kritik. Strebe er darnach, Einsicht

in das Wesen der Kunst zÂ» erlangeÂ». Sein â•žwortloseÂ« Ge-

dicht" gebe er der Vergessenheit anHeim!

Jntelligenzblatt.

bei LVÂ«Â»,Â«?^ chÂ» <?Â«. in Uina'en ist so eben er-

ickienev unck in Â»Ilen Ã¶ucdÂ» u. Â»usiksiieiiksniliungea iu Koben:

AleÂ»INÂ»Â»IÂ», H., â•žrrisok sur, 6ss 8cdvercit

zur llsoll! IKr cleutseken LrÃ¼6er alle!" >3ec!icKt

von l)r. Ketlijz, lÃ¼r cleu vierstimmigen Klsnuer-

okor (trompeten, llÃ¶rner, Posaunen, l'uds unck

pauken Â»ck iib.). preis 5 I^r.

, lIesctiwinllmsrscK mit l-essng ^um Lin-

?uge 6er KSItinger 8tuclenten am Isten Klai 1843,

mit pisnolortebegleitullÃ�. preis 5 l>zr.

ger in l>o. 43, 45 uncl 47 clieser Llstter entlislte-

neu â•žLrwiecierung, clie VonKÃ¼nslier - Versammlung

unÃ¶ clie Kritik clerselben clurck Herrn p. UinricKÂ»

betretsencl" von k'rsn? Ã¶reuclel, vverclen Ã¤ie 1>eser

aus: ,,6ie sllgem. musikal. Leitung au clie ueue

Xeitscdr. s. SlusiK" in l>o.27 cler â•žatlgem. musikal.

Leitung" KierclurcK Iiingeviesen.

MÂ«7ark

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu I-j Ngr. berechnet.

Druck Â»â•ž> gr. Â«Ã¼ckÂ»,^Â»Â».
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Letzter Bericht aus der alten Welt.

PariÂ«.

Wer die FlÃ¼chtigkeit und den Werth der Zeit

kennen lernen will, der komme nach Paris, und er

wird erschrecken. So hieÃ� es frÃ¼her, da noch Alles

im guten, alten Gleise ging, und die Feuillctonlite-

ratur in Frankreich die Rolle spielte, die lange Jahre

hindurch in Deutschland der Musik zugefallen war,

Ersatz des mangelnden Ã¶ffentlichen Lebens. Was ist

denn nun vollends von Paris zu sagen, seit dem

Durchbruch des Ã¶ffentlichen Lebens nicht allein in

Frankreich, sondern fast in ganz Europa, da jeder

neue Tag der Ereignisse, des Neuen und Unerwarte-

ten solche HÃ¼lle und FÃ¼lle bringt, daÃ� man MÃ¼he

und Roth hat, das Erlebte oder Vernommene in sich

aufzunehmen, der Sorgen und Aengstignngen gar nicht

zu gedenken! Wahrlich, es gehÃ¶rt SelbstÃ¼berwindung

dazu, in der GemÃ¼thsaufregung und der geistigen

GÃ¤hrung, von der man ergriffen ist, den Sinn vom

Schauplatz der Geschichte auf Geringeres abzulenken,

z. B. auf das jetzt gÃ¤nzlich verÃ¶dete Feld der Kunst,

und dieser eine Aufmerksamkeit zu widmen, die jene

fort und fort auf ihrem unaufhaltsamen Fluge durch

erschÃ¼tterndes FlÃ¼gelrauschen in Anspruch nimmt. Und

dennoch will ich versuchen, das Widerstreben zu Ã¼ber-

winden, um den unter dem Feuer der Barrikaden be-

gonnenen Ã¼bliche? Jahresbericht, wenigstens jetzt noch,

da es thunlich ist, und vielleicht auch fÃ¼r unsere Le-

ser noch einiges Interesse haben mag, unter der all-

gemeinen BesorgniÃ� der hier und in Deutschland be-

vorstehenden Ereignisse, der vielleicht Ã¼ber Europa ver-

hÃ¤ngten Drangsale, mÃ¶glichst zu vervollstÃ¤ndigen und

zu Ende zu fÃ¼hren. Die flÃ¼chtige Eilfertigkeit mÃ¶ge

der unter so dringlichen UmstÃ¤nden erklÃ¤rlichen Ge-

mÃ¼thszerivlittcrung zu Gute gehalten werden.

Die groÃ�e Oper betreffend, ist dem bereits

Gemeldeten noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� zwei Balletc gro-

Ã�en Erfolg gehabt: â��die Marmorbraut", in welcher

Fannv Ccrrito mit entschiedenem Beifall auftrat, und

â•žGriscldis, oder die fÃ¼nf Sinne," pantomimische?

Ballet in drei AufzÃ¼gen und fÃ¼nf Tableaur, in wel-

chem Carlotta Grisi durch Tanz und Gesang sich aus-

zeichnete. Auch gefiel in erstgenanntem Dem. Jose-

phine Rollcnbcrg aus Wien durch schÃ¶nen, anmuthi-

gcn Tanz. SpÃ¤ter reiste die Ccrrito mit ihrem Gat-

ten, dem Ehoregraphen St. Leon, nach Italien.

Conservatoire. Im December Habeneck's

Bencsizconccrt, zusammengesetzt aus den bekannten

Licblingswerken des Publikums, die als Virtuosen-

stÃ¼cke des Orchesters betrachtet werden kÃ¶nnen. â•fl

Das erste diesjÃ¤hrige Concert, am Sten Januar, war

dem Andenken Mendelssohn's gewidmet und aus-

schlieÃ�lich den Werken des Verstorbenen: Fingals-

ouvertÃ¼re, Fragmente aus dem Paulus, Violincon-

cert in E-Moll, dritte Symphonie in A-Moll, vor-

letztes mit groÃ�er Liebe vorgetragen von Alard. Zur

Sammlung, die gleichsam eine solche Trauerfeier ge-

bietet, und dem schmerzlichen Gedanken, daÃ� ein aus-

gezeichneter Geist daheimgcgangcn, kam hier noch

zweierlei hinzu, welches dem Publikum den Anstrich

einer ehrerbietigen Kalte gab, und den Beifall zu einem
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misten, gemessenen machte, erstens, der geringe Sinn

oder unausgebildete Geschmack der Franzosen fÃ¼r den

ihnen befremdlichen und veraltet erscheinenden Orato-

ricnstyl, mit dem sie nicht, wie die Deutschen, von

Jugend auf durch langjÃ¤hrige AusÃ¼bung der Meister-

werke dieser Gattung in Singacaoemicn vertraut ge-

macht worden sind; und dann der Umstand, daÃ� ih-

nen Mcndelssohn's Weise nie eine vollkommen mund-

gerechte war. Hiervon mochte Mendelssohn eine rich-

tige Ahnung haben, da die seltsame Abneigung ge-

gen Paris, die ihn von einem zweiteÂ» Besuch dieser

Hauptstadt zurÃ¼ckhielt, vernÃ¼nftigerweise sicherlich nicht

einzig und allein die wÃ¤hrend seiner ersten Anwesen-

heit hicrsclbst bestandene Krankheit zum Grunde haben

konnte, sondern wohl auch, und wahrscheinlich mehr

noch, das GefÃ¼hl mangelnder gegenseitiger Befreun-

dung, und die Ucberzeugung, daÃ� er die ihm gebÃ¼h-

rende und sonst Ã¼berall gezollte begeisterte Anerken-

nung hier vermissen wÃ¼rde. Und in der That, zu

einer unbedingten Bewunderung seiner Werke ist es

hier nie gekommen, zn reiner Begeisterung durch die-

selben das Publikum nie hingerissen worden: es blieb

stets mehr oder minder das Wohlgefallen des urtei-

lenden Verstandes an dem Erscheinen eines in SchÃ¶n-

maaÃ� und edler Form sich bewegenden ausgezeichne-

ten Geistes. DarÃ¼ber ging es nicht hinaus. Das

ist freilich auch eiÂ» beneidenswerthcr Erfolg ; aber wie

fern doch von der schlagenden Wirkung eines Haydn,

Beethoven oder Weber, die bei gleicher AusfÃ¼hrung

allemal unwiderstehlich hinreiÃ�en. Aber auch die Zer-

stÃ¼ckelung eines ohnehin den Meisten unbekannten

Werkes trug viel zur gemessenen Aufnahme desselben

in. DaÃ� die aus dem Zusammenhange gerissenen

ChÃ¶re im Conservatoire vor einer ZuhÃ¶rerschaft, deren

allergeringster Thcil, wie gesagt, mit dem Paulus

vertraut war, nicht ihre volle Wirkung haben konn-

ten, ist leicht zu begreifen; wogegen vor anderthalb

Jahren das vollstÃ¤ndige Werk von zwei vereinigten

Liebhabergcscllschaften, des Rodrigues'schcn Sing-

und des De Bez'schen Instrumental-Vereins, fleiÃ�ig

einstudirt und wÃ¼rdig aufgefÃ¼hrt, vor einen, zahlrei-

chen Publikum eines solchen Erfolgs sich zu erfreuen

hatte, daÃ� der Componist, wenn er zugegen gewesen

wÃ¤re, einen schÃ¶nen Triumph gefeiert und sich mit

Paris versÃ¶hnt haben wÃ¼rde.

Zweites Concert: Sieben Nummern aus Beet-

hovens Ruinen von Athen, deren OuvertÃ¼re mir, bei-

lÃ¤ufig gesagt, als die schwÃ¤chste des Meisters erscheint,

wogegen der SchluÃ�marsch und Chor zu dem Feier-

lichsten und Prachtvollsten gehÃ¶rt, was es giebt. Von

ganz pompÃ¶ser Wirkung ist jedesmal wieder der Ein-

tritt des Oes pizzicato im ContrabaÃ�, das nebst den

folgenden as :c. wie ferner dumpfer Kanonen-

donner majestÃ¤tisch herÃ¼bcrtÃ¶nt. Der wild fanatische

Chor der Derwische, ein durch treffende Charakteristik

hÃ¶chst gelungenes StÃ¼ck, muÃ� hier immer wiederholt

werden. Auch der Janitscharenmarsch wird stets mit

groÃ�em Beifall aufgenommen, obwohl dem biedern

Vencdey, der damals in Paris ruhig Musik mit an-

hÃ¶rte ohne Ahnung von seiner so nahe bevorste-

henden RÃ¼ckkehr in die Heimath zu bedeutender poli-

tischer Wirksamkeit, nicht mit Unrecht bedÃ¼nken woll-

te, als ob dieser Marsch mehr unsern JahrmarktstÃ¼r-

ken abgelauscht sei als den wirklichen, wilden Musel-

mÃ¤nnern. 2) Bccthoven's G-Dur Concert mit dem

herrlichen phantasiereichen Adagio, vortrefflich vor-

getragen von Halle. 3) Ã¤ve Klsris von Gau-

ticr, Orchestermitglied, ein recht gelungenes, je-

doch nicht bedeutendes ErzeugniÃ�. 4) Beethovens

Eroica.

Drittes Concert: t) Haydn's Symphonie C-

Dur, Nr. 24, die bezeichnendste vielleicht fÃ¼r Haydn's

Styl. Friedliche Ruhe, Wohlbehagen, Lieblichkeit,

Kindlichkeit durchwcg. Reizendes Andante, mit den

concertirenden Variationen der einzelnen Instrumente,

deren jedes mit Zartheit, Geschmack und Geschick so

glÃ¼cklich hervorgehoben ist in seiner EigenthÃ¼mlichkeit.

Der Vortrag dieses Werkes gehÃ¶rt mit zu den aus-

gezeichnetsten Leistungen des Conservatoire. 2) Arie

Gabriels B-Dur aus der SchÃ¶pfung, vorgetragen

von Mad. Castellan, deren schÃ¶ne, umfangreiche und

wohlgebildete Stimme, vollkrÃ¤ftige und energische Sing-

weise dieser Arie nicht entspricht, da ihr die hierzu er-

forderliche Weiche und Zartheit abgeht. Die tiefen

TÃ¶ne dieser SÃ¤ngerin sind schÃ¶n, L, ^ und selbst <Z

in der Tiefe voll und klangreich, die hÃ¶chsten aber

schwach und tonlos, oder auch unangenehm scharf.

Jene waren von schÃ¶ner Wirkung, und hoben sich be-

sonders gut gegen die Begleitung hervor in 4) der

B-Dur Arie der Fiordiligi aus llosi kau WUe. Die-

ser Arie voran ging S) Satz aus einem Violinconccrt

von Hermann, vorgetragen vom Componisten. Her-

mann ist ein talentvoller, geschickter Geiger, und wÃ¼rde

unstreitig zu den besten gehÃ¶ren, wenn er sich seiner

mechanischen KÃ¼nsteleien und SentimentalitÃ¤t enthal-

ten kÃ¶nnte, die beide ihn verhindern, den krÃ¤ftigen,

gesunden Ton anzuwenden, den er haben wÃ¼rde, wenn

er nicht so gar Ã¼bermÃ¤Ã�ig kÃ¼nstlerisch thun, sondern

einfach und natÃ¼rlich sein wollte. S) F-Dur Sym-

phonie. Dies geistreichste MeisterstÃ¼ck des Beethoven-

schcn Humors wird trefflich gespielt, aber nicht durch-

weg begriffen. Vou dem Riesen ist man stets so ge-

neigt Riesenhaftes zu erwarten, daÃ� daÃ¶ Publikum

sich gar nicht genug wundern kann, wenn einmal der

Herkules feine Keule mit Blumen umwindet und, wie

Maurice Bourges sagt, zu den FÃ¼Ã�en der anmuthi-
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gen KÃ¶nigin der Lydien anmuthigst den Spinnrocken

zu handhaben sich herablÃ¤Ã�t.

Viertes Concert: t) Chelard's OuvertÃ¼re zum

Hermann und Barus, dem anwesenden Componisten

und ZÃ¶gling des Conservatoire zu Ehren, dem man

aus diesem Werke anmerkt, daÃ� er lange in Deutsch-

land gelebt. 2) Cherubini's LcÂ«e psuis, von DÃ¼pont

gesungen. 3) Clarinettsatz von Klose, dem ausge-

zeichneten Blaser. 4) Fragmente aus Gluck'Ã¶ Al-

ceste: Alccste, Dem. Poinsot, Obcrpriestcr BataiUe,

zwei recht gute ZÃ¶glinge der Anstalt. In dem Rc-

citativ des Letzteren deckte das Tremolo der Brat-

schen und zweiten Geigen die Stimme dermaÃ�en, daÃ�

das vorlaute Tremuliren durch wiederholt starkes Zi-

schen an Bescheidenheit gemahnt werden muÃ�te, ein

seltener Fall, und bis jetzt vielleicht die erste und ein-

zige Zurechtweisung dieser Art im Conservatoire.

FÃ¼nftes Concert: Â«) Mozart, Litaneienz 2)

Rossini's Tell-OuvertÃ¼re; 3) Webcr's Jagerchor aus

Euryanthe, hier mit untergelegtem Text seltsam zuge-

stutzt; 4) Beethoven'Â« OuvertÃ¼re zur Leonore.

Sechstes Concert: 1) Haydn's Es-Dur Sympho-

nie, 95stes Werk, kÃ¶stlich, Alard trefflich in der Varia-

tion des Andante; 2) LonÃ¶rms Koo, von Jomelli,

Soli und Ensemble mit Chor, und 4) der bekannte

LeiÃ�ring'sche Doppelchor â��0 Llii", welche letztere Kom-

position so unverkennbar aus der Andacht altgothischer

Dome hervorgegangen ist, als erstere dem glÃ¤nzend

geschmackvollen Renaissanccstvl italienischer Kirchen sich

anschmiegt. Zwischen beiden StÃ¼cken, ein ursprÃ¼ng-

lich fÃ¼r die FlÃ¶te gesetztes Ã¼beraus schweres Solo,

von Arban auf der chromatischen Trompete, oder ei-

gentlich Sax'schen Ausgleichungshorn (corvel com-

pengsteur) geblasen, mit einer VirtuositÃ¤t, die, wenn

sie alle die zu GehÃ¶r gebrachten melismatischcn Figu-

ren, SprÃ¼nge, GÃ¤nge und unbeschreiblich schwierigen

Passagen hÃ¤tte siriren, condcnsiren und dem Auge

wahrnehmbar machen kÃ¶nnen, um in unserem obigen

Vergleich zu verharren, gewiÃ� eines der seltsamsten

Erzeugnisse der gefrorenen Musik, eines der wunder-

lichsten Bauwerke hervorgebracht haben wÃ¼rde, die man

jemals gesehen. Zum SchluÃ� 5) der Anfang Beet-

hoven'Â«, d. h. seine Symyhonie D-Dur, in welcher

zuerst der Genius die Fesseln abschÃ¼ttelt und nach

eigner Richtung die Schwingen regt.

Siebentes Concert: t) OuvertÃ¼re von Deldevez;

eine sinnige, edle, wohldurchdachte und gut ausge-

fÃ¼hrte Arbeit eines talentvollen Orchestermitglicdes,

fand verdiente Aberkennung. 2) Fragmente aus Mo-

zart's Jdomenco, Soli vorgetragen von DÃ¼pont und

Jourdan; darunter Rccitativ des Oberpricsters mit

Chor aus dem dritten Act (die Worte: LiÂ» regnÂ»

Is motte und darauf der chromatische Aufgang des

Orchesters, wie gÃ¶ttlich!), und der Marsch inwelch'

Meisterwerke! S) Fugensatz aus dem Beethoven'schen

C-Dur Quartett, chormÃ¤Ã�ig besetzt, ein wahres Kunst-

stÃ¼ck der AusfÃ¼hrung. 4) Festgesang von Mendels-

sohn, mit Begleitung von Blechinstrumenten; die zu

starke und continuirlich starke Begleitung, ohne Licht

noch Luft, brachte eine ermÃ¼dend rauschende EintÃ¶nig-

keit hervor, so daÃ� der Chorgesang nicht wirksam durch-

schlug, was zu dem seltsamen Urtheil AnlaÃ� gab,

daÃ� diese Composition nicht zu Mcndelssohn's besten

Erzeugnissen gehÃ¶re, obschon es auch kein mittelmÃ¤Ã�i-

ges zu nennen sei. S) Fragmente aus Bcethoven's

KÃ¶nig Stephan: vier Nummern, die sÃ¤mmtlich Fu-

rore machten; der Jnstrumentalmarsch in K ward mit

unbeschreiblicher Begeisterung aufgenommen, und mehr

noch wirkte der Fraucnchor, der wiederholt werden

muÃ�te. Zum SchluÃ� die C-Moll Symphonie.

Achtes Concert: 1) Pastoralsymphonie; 2) Le-

necZiclus von Haydn; 3) Beethoven's Septett, drei

SÃ¤tze, von sÃ¤mmtlichen Saiteninstrumenten vorgetra-

gen ; 4) Fragmente aus Judas MaccabÃ¤us; S) Ros-

sini's Tcll OuvertÃ¼ren ein nicht eben wÃ¼rdiger SchluÃ�,

aber als Befreiungsmusik mit dem vorangegangenen

HÃ¤ndel'schen Sicgeschor den Zeitereignissen angepaÃ�t.

lFortsetzung folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements rc. Hr. Salomon,

frÃ¼her in Leipzig, dann in WieÂ» am Hofburgtheater, gaftirt

jetzt in Dreiden als Beitram In Roben der Teufel. Im

Dresdner Journal heiÃ�t eS Ã¼ber ihn: Der GaÃ�, Herr SaÂ»

lomon, hat sehr vortreffliche Eigenschaften: eine wirklich schÃ¶ne,

metallvolle, kernige, egale Stimme, welche indeÃ� nicht den

Â»ollen, tiefen BaÃ�umfang besitzt, eiue musikalisch gut geleitete

Behandlung derselbeÂ» an Tonbildung, Reinheit, MÃ¤Ã�igung,

uud eine vorzÃ¼glich deutliche Aussprache, Den erfreulicheÂ»

Wirkungen dieser an sich selteneÂ» EigenschafteÂ» sieheÂ» aber

Mangel an charakteristischer und begeiftigter Durchbildung deÂ«

Vortrags und eiÂ» noch steifes, ungewandtes Spiel zur Seite,

wodurch ein GenÃ¼gen in einer Hauptpartie, wie die des dirÂ»

monischen Vaters und armeÂ» Teufels Bertram, ganz unmÃ¶g-

lich wird. WenÂ» die italienische Oper noch auf unserer BÃ¼hne

herrschte, wie sie es, Gott Lob! nicht thut, und ferner Â»icht

thun wird, so wÃ¼rden HrÂ». Salomo's vorzÃ¼gliche StimmÂ»

mittel derselbeÂ» eine groÃ�e StÃ¼tze zufÃ¼hreÂ». â��

Der Violinvirtuos Kontski, deÂ» wir schon Ã¶fter er-

wÃ¤hnteÂ», ist jetzt iÂ» Dresden, um eiÂ» Concert zÂ» geben.

Iran KÃ¶ster > Schlegel ist fÃ¼r das Winterhalbjahr bei

der Oper in Berlin engagirt.
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MufikseftÂ«, AuffÃ¼hrungen. R. SchÃ¼mann s CÂ«m-

position dÂ« Epilog im 2teÂ» Theil deÂ« GÃ¶the'scheÂ» Faust ift

beengt. Er veranstaltete davon Â«or Kurzem eine AuffÃ¼hrung

Â»or eingeladenen ZuhÃ¶rern.

Â»ermischteÃ¶.

Frl. Eichwarzbach gastirt iu Dresden. DaÂ« DreÂ«dÂ»er

Journal schreibt: Die AufsÃ¼hrnng der Oper Martha hatte

durch deÂ» Eintritt deÂ« SafteÂ« Â»IÂ« Lady uud deÂ« Hrn. WÃ¤chter

alÂ« Lord Tristau gewÃ¶nneÂ», uud weuÂ» sich dieser Gewinuft

durchgehendÂ« Â»och um e,u fÃ¼nfzig Proceut fteigerlÂ«, so mÃ¶chte

diese Oper fÃ¼r kurze Frist eine ganz amÃ¼sante AbenduuterhalÂ»

tuug werden. Frl. Schwarzbach besitzt eine weiche, jugendlich

frische, hohe Soxranftimme, deren Charakter sich deu graziÃ¶-

sen, elegauten Partien besouderÂ« zuneigt, uud deren Aulbil-

dung zwar den Grad einer talentvollen, fleiÃ�ig strebendeÂ» Au-

fSngerschast nicht Ã¼berschreitet, jedoch wohl anerkenuungÂ«- und

aufmnuteruugÂ«werth ist. Die Stimme besitzt Egalits uud

Leichtigkeit der AnsprachÂ«, uud eine mit Geschmack geleitete

musikalische Behandluug macht sich bemerkbar. EÂ« bliebe nun

zunÃ¤chst noch vorzugsweise zÂ» erwerben: schÃ¤rfere Klarheit in

der Intonation, leichtere Eleganz der Eoloratur, guteÂ« Parla-

mentÂ« vnd ein vÃ¶lligeÂ« AblegeÂ» deÂ« GaumentouÂ« in der hÃ¶-

heren Mittellage, wozu eine scharfe Aussprache deConsonanÂ»

ten (mit besonderer BerÃ¼cksichtigung der Zuugeuconsonanlen)

und eine reine Vocalisaiivn bedeutende Hilfe bieten wird. â•fl

Ein hoher Sopran ift das permanente Deficit unserer Oper

seit lange, doch ist derselben jedenfallÂ« eiÂ» hoher Soprau nÃ¶-

thtg, der entweder zugleich dramatische groÃ�e PartieÂ», wie

â•žJulie", ,,Donna Anna" u. s. w., Ã¼bernehmeÂ», oder doch

durch ein einigermaÃ�en ausgebildeteÂ« Spicltalent den MitleidsÂ«

wÃ¼rdigen Zustand der Spieloper zu einem neuen Leben auf-

raffeÂ» kÃ¶nnte. Frl. Schwarzbach wÃ¼rde als weitere AnfÃ¤ngerin

in den KreiÂ« unserer jungen Talente eintreten, uud ihr En-

gagement scheint nur in dem Falle Â«ortheilhaft, wenn sie zu-

gleich die Rollen von Frl. Thiele Ã¼bernehmen sollte.

Bei dem Concert im groÃ�en Garten zu Dresden, waÂ«

der Frauen-Verein zum Besten der hÃ¼lflosen Spitzen-KlÃ¶pp-

lerinnen im Erzgebirge Â«eranstaltct hatte, sollen Ã¼ber Â«OVO

BilletÂ« Â«erkauft worden und mehr alÂ« SUOV Thlr. eingekoni-

mev sein.

Der Banquier der SÃ¤ngerin Jenny Lind, Hr. Arne-

mann und SÃ¶hne in Altona, haben falltrt, wobei fie viel

eingebÃ¼Ã�t haben sott.

TonkÃ¼nftln. Versammlung. Ich Â«heilte in Nr s

die bi< jetzt eingegangenen AntrÃ¤ge mit; neu hinzugekommen

ift im Lanfe dieser Woche Â»oÂ» Magdeburg auÂ« folgeude

Notiz: â•žWie wir hÃ¶reu, ift von dem hiesigen TonkÃ¼nftler-

Verein dem stÃ¤dtischeÂ» Orchester Beranlaffung gegebeÂ», ihre

Interessen durch einen AbgeordneteÂ» bei der bevorstehenden

ToÂ»kÃ¼nftler-Versammlung iÂ» Leipzig vertreteÂ» zulasseÂ». Hof-

fentlich werdeÂ» die der Kuuft keineÂ«wegÂ« gÃ¼nstigen VerhÃ¤lt-

nisse der stÃ¤dtisch - angesessenen Musiker Ã¼berhaupt eiueu Ge-

genstand der Berathung bilden, nnd so vielleicht eÂ« mÃ¶glich

wetten, eine Verbesserung der gegenwÃ¤rtigen Lage dieser

KÃ¼nstler nnd damit Hand in Hand eine erfolgreichere Wirk-

samkeit derselben auf gemeinsamen Wege anzubahnen." Es

kann keinem Zweifel unterltegkll, daÃ� in Bezug auf den in

Anregung gebrachten Gegenstand viel zu thuu ist, eben so,

wie es wÃ¶nschenswerth Ift, daÃ� wenigsteÂ»Â« iu Betrachtung

gezogen werde, ob von Â»vserer Seite EtwaÂ« geschehen kann.

Ob aber die dieÂ«jÃ¤hrige Versammlung, die nur alÂ« eine Pri-

vatzusammenkunft gelteÂ» will, dazu geeignet ift, mÃ¶chte ich

bezweifelu. Mir scheint die Hauptaufgabe der gegenwÃ¤rtigeÂ»

Zusammenkunft darin besteheÂ» zu mÃ¼ssen, ein Mal die Ã¤uÃ�e-

reÂ» gormen fÃ¼r daÂ« Ganze vorlÃ¤ufig festzustellen, und sodann

fÃ¼r die nÃ¤chste, hoffentlich nicht mehr durch die Zeitereignisse

gehinderte, und darum grÃ¶Ã�ere Vereinigung gute VorlageÂ»

zu machen, die GegenstÃ¤nde, welche wÃ¼rdig sind hauptsÃ¤ch-

lich einer Besprechung uuterzogeu zu werdeÂ», festzustellen, so

demnach, daÃ� wir dieÂ« Mal auszufÃ¼hren habeÂ», waÂ« bei

grÃ¶Ã�eren Versammluugeu die Aufgabe der Deputationen ift.

Die diesjÃ¤hrige Versammlung kann daher auch nicht alÂ«

eigentliche Versammlung gelten.

Wie im vorigeÂ» Jahre werdeÂ» diejenigeÂ», welche Avtheil

nehmen wollen, ersvcht, wo mÃ¶glich Abends zuvor einzutref-

fen, und sich zunÃ¤chst iÂ» meiner Wohnung, MittelftraÃ�e Nr. 4,

zu melden, so daÃ� deÂ» 26fteÂ» Juli frÃ¼h Â« Uhr die Bespre-

chungen beginnen. Ich bitte um recht baldige Aumeldung,

damit hinsichtlich des LocalÂ« eine passenÂ« Wahl getroffen

werden kann.

GS wurde der Vorschlag gemacht, die Zusammenkunft auf

den 27sten Juli zu Â»erlegen-, wir sind indeÃ� der Anficht, daÃ�

von der einmal bestimmteÂ» Zeit nicht abgegangen werden

darf, weil zu leicht Irrungen und MiÃ�verstÃ¤ndnisse entsteheÂ»

kÃ¶nnen.

Die angemeldeten OrgelvortrSge sind willkommeÂ»; wir

werdeÂ» Sorge tragen, daÃ� auch VortrÃ¤ge aus dem Gebiet

der Kammermusik nicht fehlen.

Noch bleibt mir Ã¼brig, eines spaÃ�haft - Ã¤rgerlicheÂ» Druck-

fehlerÂ« zu gedenken, der sich am SchlÃ¼sse meiner Mittheilung

in Nr. 2 eingeschlichen hat; eÂ« ist daselbst S. 12, 2te Spalte.

Z. 7 von unten eilende statt elende zu lesen.

Fr. Br.

Â«eschaftSnotizen. Berlin. Hr. A. S. Ihr Bericht vom 22, ^ Juni scheint blÂ«S deÂ» Zweck ,Â» habeÂ», deÂ»

Eoncert-AhaSocr herauszustreichen. W,r bedauern darum keinen Gebrauch davon machen zu kÃ¶nneÂ».

Druck Â»Â»Â» ?r. Â«Ã¼ckmoÂ«Â».
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Thesen und VorschlÃ¤ge

in Beziehung auf einen humanen Musikunterricht.

Von Hotrath Th. ThrÃ¶mrr,

Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat.

4. Die musikalische Bildung muÃ� als

ein wesentlicher Bestandtheil der allge-

mein menschlichen oder humanen Bildung

betrachtet werden. Wie man Ã¼berall bestrebt ist,

die Bildung Ã¼berhaupt auf Grund einer gemeinsamen

Anlage zum Gemcingute der Menschen zu machen, so

kann dies auch in Beziehung auf die musikalische Bil-

dung stattfinden. Wie man in neuerer Zeit auch die

BlÃ¶dsinnigen fÃ¼r nicht durchaus bildungsunfÃ¤hig zu

erklÃ¤ren angefangen hat, so kann man dies in Be-

ziehung auf die musikalische Bildung auch mit denen

thun, welche nach dem gewÃ¶hnlichen Ausdrucke ..kein

musikalisches Talent" haben.

2. Das Allgemein-Menschliche in der musikali-

schen Bildung ist das musikalische VerstÃ¤ndniÃ� sammt

einer dadurch bedingten Freude an der Musik. Zum

musikalschen VerstÃ¤ndnisse gehÃ¶rt nicht nothwendig ein

gleich groÃ�es MaaÃ� von Fertigkeit, vielmehr ist das

einzig richtige VerhÃ¤ltniÃ� im Besitze beider fÃ¼r die

groÃ�e Mehrzahl dieses, daÃ� das VerstÃ¤ndniÃ� Ã¼ber die

Fertigkeit hinausgeht, nicht umgekehrt. Die Erwer-

bung eigentlich kÃ¼nstlerischer Fertigkeit hÃ¤ngt ab von

dem Ueberflusse an Zeit und Mitteln, Â«nd kann

ebendaher (abgerechnet die, welche die Musik zum Be-

rufsfache wÃ¤hleÂ») nur daS Eigenthum gewisser bevor-

zugter StÃ¤nde werden. Ein gewisses MaaÃ�

von musikalischem VerstÃ¤ndnisse nebst einer

Fertigkeit nach obenbezeichnetem VerhÃ¤lt-

nisse sich anzueignen, dazu hat jeder

Mensch das Hinreichende an Zeit und Mit-

teln.

Z. Auch in diesem MaaÃ�e schon bewÃ¤hrt sich die

heilkrÃ¤ftige, geist- und herz bildende, aus

der dumpfen Gleichgilugkeit oder thierischen Wild-

heit erlÃ¶sende Macht der Musik. Sie ist nicht

das erste Mittel zu jenen Wirkungen, aber auch

nichc das letzte. Eben zu jenem MaaÃ�e die

groÃ�e Masse des Volkes zu fÃ¼hren, ist mithin

Pflicht jedes Musikfreundes, der auch Volksfrcund

ist, jedes, der die Dissonanzen der Gegenwart begrif-

fen hat.

4. Das geringste MaaÃ� musikalischer

Bildung, zu dem cinJeder gefÃ¼hrt werden

muÃ�, ist das der FÃ¤higkeit, in einstimmi-

gen Chorge sang mit einstimmen zu kÃ¶nnen,

nicht allein in der Weise des Choralgcsanges, wie er

gegenwÃ¤rtig, wenn auch nicht ohne rhythmische Grund-

lage, so doch ohne rhythmische Abwechselung besteht,

sondern auch in der ganzen Mannichfaltigkeit von

Melodie, Rhythmus und TonstÃ¤rke. GroÃ�e ChÃ¶re,

wie Ludwig's und Mainzer's HandwerkerchÃ¶rc zu Lon-

don nnd Paris, mÃ¼ssen die Macht des bloÃ�en Uni-

sono (ohne Begleitung) wieder wie in der altgriechi-

schen Zeit achten, wahrhaft volksmÃ¤Ã�igc und gesin-

nungstÃ¼chtige Texte dieselben lieben lehren. Auf dieÂ«
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ser Stufe kann sich das ganze Boll zu gemeinsamer

musikalischer ThÃ¤tigkeit vereinigen.

5. Das VerstÂ«ndniÃ�, das sich an diese Stufe

knÃ¼pfen muÃ�, ist nicht bloÃ� die KcnntniÃ� der Inter-

valle, durch die sich die Melodie bewegt, und ihrer

Darstellung durch Tonzeichen. Alle Zntcrvallenlehre

muÃ� sich auf Harmonielehre (diese in ihrer ein-

fachsten Gestalt genommen) grÃ¼nden, sonst ist sie

bedeutungslos.

6. Es muÃ� daher auch ein Jeder, der im ein-

stimmigen Chore mitsingt, jede einfache Melodie

ohne Noten oder sonstige Zeichen (wie Bcziffernng)

einfach auf cinem Tasteninstrumente zu begleiten,

mindestens eine zweite begleitende Sing-

stimme zu bilden und Ã¼ber die im Mclodiegange

ruhenden harmonischen Gange, die wesentlichen und

unwesentlichen Mclodienoten, die einfachen Auswei-

chungen (namentlich zun, SchluÃ� der einzelneÂ» Zeilen

â•fl die Cadcnzcn) u. dcrgl. Rechenschaft abzule-

gen in den Stand kommen.

7. FÃ¼r die Strebsameren wird dadurch der lieber-

gang zum vierstimmigen GesÃ¤nge geboten. Auch

hier muÃ� aber nicht die bloÃ�e, an sich nie vollkom-

men sichere Fertigkeit im Treffen der einzelnen Stimme

nach deren Gange das Ziel seiÂ», sondern immer we-

sentlich mit das VcrstÃ¤ndniÃ� des VerhÃ¤ltnisses der

Stimmen zueinander, das VcrstÃ¤ndniÃ� dcsHar-

monicfortschrittes.

N. Weiter wird die grÃ¶Ã�ere natÃ¼rliche Begabung

dann schon den Einzelnen selbst fÃ¼hren, nÃ¤mlich zur

eigenen Erfindung von Sangwciscn. Es ^

bedarf nur dessen, daÃ� der Wetteifer in der Beziehung

in kleineren und grÃ¶Ã�eren KreiseÂ» durch ganz Deutsch-

land angeregt, daÃ� eine Concurrcnz von fÃ¶rmlichen

und stehend fÃ¼r die einzelnen Gaue ernannten Preis- !

ge richten erÃ¶ffnet werde, welche zur Einsendung von !

volksthÃ¼mlichcn Dichtungen und Weisen gleichsam ^

offieicll auffordern. Die Concnrrcntcn seien nicht bloÃ�

Mnfiker von Fach, sondern nnch sogenannte Laien im

weitesten Sinne, die Preisrichter seien nicht blos ein-

zelne zur Bcurthcilung zusammengetretene Personen, ^

') Nicht zu Â«erkennen ist der Fortschritt, der in der Ver-

breitung Â»sn MÃ¤nnergesangvereinen Ã¼ber ganz Deutschland

liegt, an welchen zum Tbeil auch schoÂ» Handwerker Â»,>d Land: >

leute Tbeil nehmen. Allein einerseits fchemt dabei noch zu

sehr der vierstimmige Gesang, und mithin daÂ« Prlncip der >

Aiinstmusik, andrerseits die Angelegenheit des Vssens und

Trinkens zu Ã¼berwiegen. Auch der Kirchengesang mÃ¼Ã�te durch i

EinfÃ¼hrung rhythmischen ChoralgesangeS wieder neu belebt ^

und nicht minder fÃ¼r den Zweck allgemeiner Belebung des

musikalischen GeisteÂ« fruchtbar gemacht werden.

sondern ganze Gesangvereine *); der MaaÃ�stab sei

ein gesunder, natÃ¼rlicher Geschmack, der Preis die

mÃ¼ndliche Verbreitung einer Weise in ihrer nÃ¤chsten

Heimath, so wie durch den Druck in alle stammver-

wandten Lande.

S. Die wesentliche Grundlage zu einer allgemei-

nen Verbreitung musikalischer Bildung ist also die

Verbreitung der Gesangcskunde in dem angege-

benen Sinne, und der darauf gegrÃ¼ndeten Gesanges-

lnst. Gleicherweise muÃ� aber die Gesangeskunde die

Grundlage allcs.Unterrichtes in Behand-

lung irgend welches musikalischen Instru-

mentes werden; soll musikalisches VerstÃ¤ndmÃ� das

nÃ¤chste Ziel alles Musikunterrichtes sein, so ist wie-

derum GehÃ¶rbildung die erste Bedingung alles musi-

kalischen VerstÃ¤ndnisses, GesangÃ¼bung das sicherste

Mittel der GehÃ¶rbildung.

Die folgenden Thesen und VorschlÃ¤ge beziehen sich auf den

Ciavierunterricht insbesondere, wie er von

Jugend auf zu ertheilcn ist.

10. Ansprechende Melodien mit belebendem Texte

nach dem GehÃ¶re nachsingen und dem Ge-

dÃ¤chtnisse einprÃ¤gen lassen, das bilde das

Wesentliche des ersten Gcsangunterrichtes. Noten-

zeichen dÃ¼rfen nicht gelehrt werden, bevor

das GehÃ¶r die Tonuntcrschicdc gefaÃ�t, die Stimme

eine gewisse Ausbildung das GedÃ¤chtniÃ� eine ge-

wisse StÃ¤rke erlangt, der Lernende die Empsindung

des im Hervorbringen der TÃ¶ne liegenden Genusses

kennen gelernt hat.

tl. Den Ucbcrgang vom Gesangunterrichte zur

Unterweisung im Clavicrspielc bilde die Anleitung, im

') DaÃ� Preisgerichte, aus einzelneu wenigen Personen,

und namentlich Fachmusikern bestehend, immer das Rechte

treffen, dafÃ¼r spricht wenigstens nicht die bisherige Erfah-

rung. Wie oft haben Kompositionen den Preis erhalten, die

unter dem Preise, wie oft insbesondere den Preis volkÂ«thÃ¼mÂ°

lieber Compositioncn, die nichtÂ« wenicier als Â»olksthÃ¼mlich

waren. Hier entscheide das Volk selbst in seinen GesangS-

zusammenkÃ¼nften, das hat (wohlverstanden, in der Masse) oft

ein gesundereÂ«, zuverlÃ¼fflgereS Urtheil als einielne Preis-

richter.

") Nur ganz vereinzelt stehen die Fille da, wo es

bei Jemandem mit dem Treffenlernen der Intervalle mit-

telÂ« der eiacnen Stimme sich nicht machen will. WÃ¶hrend

der Sinn fÃ¼r Tonunterfchiede sich schon in der Art entwickelt

hat, daÃ� der Lernende gehÃ¶rte Intervalle ziemlich sicher erÂ»

kennen, dieselben so wie Melodien auf dem Clavier nachspie-

len sann. Nun so hat man dennoch den Zweck der GehÃ¶r-

bildung erreicht, und kann, mit einstweiligem Liegenlassen

der eigentlicheÂ» StimmÃ¶bung, zur weitereÂ« EinfÃ¼hrung in'Â«

musikalische VerstÃ¤ndniÃ�, zur Behandlung deÂ« InstrumenteÂ«

vorschreiten.
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GedÃ¤chtnis) aufgefaÃ�te Melodien (anfangs unter

Begleitung der eigenen Stimme) auf dem Claviere

(in E-Dur) nachzuspielen. Die Melodie bewege sich

anfangs auf die einfachste Art, vielleicht (wie die be-

kannte Roufseau'sche) nur durch drei TÃ¶ne; allmÃ¤hlig

schreite man zu Schwererem vor.

12. Der Clavierunterricht, wie er ge-

wÃ¶hnlich ertheilt wird, hat nicht zum nÃ¤chsten

Ziele, den Lernenden zum VerstÃ¤ndnisse der Musik

und zu innerlicher Theilnahme zu bringen, sondern

nur, ihm das VerstÃ¤ndniÃ� gewisser musikalischer Zei-

chen beizubringen, und wie er diese Zeichen mechanisch

von dem Papiere auf das Clavicr Ã¼bertragen solle ').

â•fl Eben deshalb Ã¼berwiegt in dieser Weise des

Elavierunterrichtes dieUebung der mechanischen

Fertigkeit so unvcrhÃ¤ltniÃ�mZÃ�ig; sie ver-

dient daher mit Recht den Namen einer mechani-

schen Unterrichtsweise. Ihr ganzer Zuschnitt

geht auf Virtuosen bildung , ihr hÃ¶chstes Ziel ist

KunststÃ¼ckmacherei und Beifall der Menge, als ob

Jedermann, der Musik treiben wolle, Virtuose werden

mÃ¼sse; ihr ganzer Zuschnitt ist mit einem Worte mehr

auf aristokratische wie zÃ¼nftige ZustÃ¤nde

derechnet, denn darauf, die Musik zum Gemeingute

des Volkes zu machen. Wenigstens bleibt das ge-

wÃ¶hnliche mittlere MaoÃ� von musikalischer Begabung

fÃ¼r gewÃ¶hnlich in der Ausbildung ungleich weiter zu-

rÃ¼ck, als eS sein kÃ¶nnte und dÃ¼rfte. Es muÃ� aber

die Hausmusik neben der Concert- und Salon-

musik wieder zu Ehren gebracht werden.

13. Die mechanische Unterrichtsweise

kennt keinen organisch gegliederten, inner-

lich nothwendigen Fortschritt im Unter-

richte, sie kennt keine Gntwickelung, keine wesentliche

Gruppirung des Lehrstoffes, keine Spannung auf ein

Neues â•fl sie kennt nur eine HÃ¤ufung ohne Zusam-

menhang, ein gelegentliches Nacheinander, sie hÃ¤uft

mechanisch und Ã¼bereilt, weil bunt durch einander,

Notiz auf Notiz, Schwierigkeit auf Schwierigkeit. Die

gewÃ¶hnlichen Clavierschulen mit ihren in eintÃ¶niger

Konfusion fortlaufenden, oft auch an und fÃ¼r sich ge-

nommen sehr mangelhaften, weil unverstÃ¤ndlichen, Be-

merkungen gebeu hinlÃ¤ngliche Beispiele. Eben darum

weiÃ� bei dieser Unterrichtsweise auch weder der Lehrer

noch der SchÃ¼ler zu irgend einer Zeit bestimmt, wo

er steht, was er hinter sich, was er noch vor sich hat,

wann der Unterricht mit innerer Notwendigkeit einen

AbschluÃ� findet â�� es geht in s Blaue hinein. Eben

') Sehnlich wie menu man EineÂ» Italienisch lesen lehrtÂ«,

nicht damit er Â«Â« Â»erstehe, sonderÂ» bioÂ« damit er den aÂ»geÂ»

nehmeÂ» Erlang der Sprache hervorbringe.

damit wird aber auch vielen Lernenden der Musik-

unterricht so hÃ¤ufig fÃ¼r immer verleidet.

14. Der mechanischen Lehrweise tritt in

allen Punkten die rationelle Lehrweise

gegenÃ¼ber; sie macht wesentlich die organische Glie-

derung des Lehrstoffes, den innerlich nothwendigen

und vom SchÃ¼ler in's BewuÃ�tsein gefaÃ�ten Fortschritt

zur Bedingung alles Musikunterrichtes. Beide Lehr-

weiscn sind sich in ihrem Principe so sehr entgegen-

gesetzt, daÃ� eine Vermittclung zwischen bei-

den, ein tvrtium mixtum oomposilum, nicht mÃ¶g-

lich, ja ein SchÃ¼ler, der nach der einen Lehrweise

unterrichtet worden, gleich im ersten Zuschnitte fÃ¼r die

Anwendung der anderen Lehrweise verdorben ist *).

Man muÃ� sich daher entscheiden, man kann und darf

nur nach der einen oder der anderen Weise, und zwar

aus innerer Ucberzcugung, unterrichten; am wenig-

sten darf man zu beiderlei Art Unterricht je nach dem

Belieben der Eltern des Lernenden sich bereit er-

klÃ¤ren.

15. Eine Gliederung des musikalischen

UnterrichtsstoffeÂ« und damit die MÃ¶glichkeit,

allmÃ¤hlig, aber sicher in das innere VerstÃ¤ndniÃ� der

Musik einzufÃ¼hren, ergiebt sich auf natÃ¼rliche Weise,

wenn man fÃ¼rs Erste Harmonie und Rhythmik, wenn

man ferner ungleiche und gleiche Berechtigung der ein-

zelnen Stimmen, wenn man endlich das von einem

einzigen, in sich abgeschlossenen Gedanken beherrschte

Gebiet und die Verbindungen mannichfaltiger musika-

lischer Gedanken auseinander hÃ¤lt.

IS. Durch die Scheidung von Harmonie und

Rhythmik fÃ¼r den Beginn des Elavierunterrichtes er-

hÃ¤lt man die beiden Elementarstufen desselben. Auf

der ersten Stufe fÃ¼hrt man den SchÃ¼ler in

die Grundgesetze der Tonverbindungen an

sich (insbesondere der harmonischeÂ») ein, und lÃ¤Ã�t

ihre reiche Mannichfaltigkeit aus einfachen AnfÃ¤ngen

stÃ¤rker und starker hervorquellen. Von Rhythmus und

rhythmischer Verbindung der KlÃ¤nge ist auf dieser

Stufe vorlÃ¤ufig noch nicht die Rede, die TÃ¶ne und

Harmonien verbinden sich lediglich nach inneren Ver-

wandtschaftsgesetzen; es erscheint die Melodie auch

nicht in sclbststÃ¤ndiger, mehr abgelÃ¶ster Weise, son-

dern ruht gebunden Ã¼ber und in der Harmonie, von

derselben getragen â•fl die Principat - und Bundes-

hauptfrage hat sich noch nicht erhoben, die Stimmen

schreiten, wenn auch nicht gleichberechtigt, doch gleich-

*) Ich behaupte damit nicht, daÃ� elnem nach der mecha-

nischen Weise Unterrichteten absolnt nicht kÃ¶nne in rationel-

ler Weise Â».ichgeholfeÂ» werden, allein der Lehrer hat damit

groÃ�e Roth, und eÂ« gtebt doch nur ein geflickteÂ« Wesen.
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mÃ¤Ã�ig, gleichgcbunden neben einander fort. Da das

in spÃ¤terer Zeit Ã¼blich gewordene Choralspiel im We:

sentlichen diesen Charakter an sich trÃ¤gt, vor allem,

daÃ� in demselben der Rhythmus, wenn auch verbor-

gen ist, doch wesentlich zurÃ¼cktritt, so nenne ich diese

Stufe die Choralstufe

17. Auf der folgenden Stufe des Clavier-

unterrichtcs weicht die strenge Vicrstimmigkeit des Cho-

rals, nach der die Untcrstimmcn gemessen neben jeder

Bewegung der Oberstimme cinhcrschreiten. Es lÃ¶st

sich die Harmonie in mannichfaltigc Figu-

ren auf, in denen die Unterstimmcn nach verschiede-

nen Mustern thcils in Gruppen sich zusammcnthun,

theils mit einander in vereinzelter Folge abwechseln ?c.,

die consonirenden TÃ¶ne mithin mehr zu bloÃ�er Be-

gleitung herabsinken; die Melodie dagegen lÃ¶st sich

mehr von der Harmonie ab, einerseits, indem sie der

zerlegten Consonanz gegenÃ¼ber in ihrer gemessenen

Weise beharrt, andrerseits, indem sie selbst (an sich

oder in der Variation) zu grÃ¶Ã�erer Beweglichkeit Ã¼ber-

geht, wÃ¤hrend die Begleitung nicht jedem ihrer Schrit-

te, sondern nur den wesentlichen TÃ¶nen (die sogenannte

Bewegung zwischen den Aceordcn), auch nicht immer

in neuen Harmonien, sondern zum Theil mit wieder-

kehrenden Wiederholungen zu folgen braucht. Wir

kommen also auf das Gebiet der ungleich berech-

tigten Stimmen (Hauptstimme und Begleitung)

und das, was die Consonanz dergestalt aus dem

ursprÃ¼nglich gleichgemessenen Fortschritte sÃ¤mmtlicher

Stimmen heraustreten lÃ¤Ã�t, nÃ¤mlich den Rhythmus

(Rhythmik sammt der sich daran knÃ¼pfenden Lehre

von der Betonung sder guten Tacttheile:c.) und der

gesammtcn Dynamik oder Lehre von der Abwech-

selung der TonstÃ¼cke). Wir sind damit auf das Ge-

biet des Liedes und was ihm verwandt ist (z. B. der

Tanz) getreten, und ich nenne daher diese Stufe des

Klavierunterrichtes die Lieder stufe; auf ihr findet

gleichfalls ein Fortschritt von einfachen AnfÃ¤ngen zu

immer grÃ¶Ã�erer und mehr zusammengesetzter Mannig-

faltigkeit Statt.

18. Auf beiden Stufen, der Choral- wie der Lie-

dcrstufe, ist die Handhabung des Clavicrspieles noch

wesentlich dem GesÃ¤nge (der einzelnen Singstimme) als

Begleitung dienstbar es werdÂ» nun geradezu zum

GesÃ¤nge begleitet, oder auch die Singstimme selbst

auf dem Instrumente vorgetragen; es gilt dies vom

*) Ich bemerke hier ein fÃ¼r alle Male, daÃ� eÂ« mir nir-

gends so sehr auf die gewÃ¤hlten KunftauidrÃ¼cke, alÂ«

vielmehr auf die Sache ankommt, und darauf, daÃ� man meine

eigentliche Meinung verstehe. Indessen wird man, hoffe ich,

finden, daÃ� auch die meisten Benennungen sich auÂ« der Sache

selbst natÃ¼rlich ergeben.

einfachen Chorale an bis hinauf zu der immer freieÂ»

ren Bewegung der Melodie sowohl als freieren Zu-

sammensetzung der Begleitung in der Reihe der Cla-

vierstÃ¼cke, welche man unter dem Namen LicdcrartigeS

zusammenfaÃ�t. Seine hÃ¶here Bedeutung erhÃ¤lt aber

das Clavierspicl erst dadurch, daÃ� vorzugsweise auf

diesem Instrumente die MÃ¶glichkeit gegeben ist, auch

mehrere gleichberechtigte Stimmen neben einander zur

Darstellung zu bringeÂ», und wir treten somit auf das

schon erwÃ¤hnte Gebiet der gleichen Berechtigung

jeder Einzelstimme. Hier entfaltet sich die MÃ¶g-

lichkeit, einen selbststÃ¤ndigcn Melodicngang nicht blos

in der obersten Stimme zu entwickeln, sondern auch

in der das Gegengewicht haltenden untersten Stimme,

so wie endlich in den Mittclstimmen, und zwar in

der Art, daÃ� diese Melodien nicht blos einzeln durch-

gingen, sondern auch mit melodischen GÃ¤ngen anderer

Stimmen abwechseln, zusammenklingen, gleichsam wett-

eifern. Da diese Unterrichtsstufc auf die Fuge, als

die kÃ¼nstlichste der vielstimmigen Formen, hinauslÃ¤uft,

so nenne ich sie die Fugenstufe, womit nicht ge-

meint ist, daÃ� der SchÃ¼ler nothwendig bis zum Stu-

dium der eigentlichen Fuge hinanznsteigen, sondern

nur, daÃ� er sich mit den GrundzÃ¼gen dessen bekannt

zu machen hat, was man Ã¼berhaupt sigurirte Musik

nennt.

19. Hieran schlieÃ�t sich endlich diejenige Stufe deS

Clavierunterrichtcs, auf der der SchÃ¼ler vom Einzel-

nen znm Allgemeinen, von dem von einem wesentli-

chen Gedanken beherrschten Gebiete zu der Betrach-

tung und Darstellung der Verbindung

mannichsaltigcr musikalischer Gedanken

und Formen sich erhebt, wie sie namentlich in der

Sonate ein grÃ¶Ã�eres, vielgestaltiges, gleichsam dra-

matisches Ganze bildet, und ich nenne daher diese

Stnfe die Sonaten stufe. Die Betrachtung der

harmonischen und rhythmischen VerhÃ¤ltnisse an sich,

auf frÃ¼heren Stufen die Hauptsache, bildet hier nur

ein untergeordnetes Moment, die Auffassung des durch

die Anwendung der verschiedenartigen musikalischen

Mittel im Einzelnen, nicht minder aber durch die

mannichfaltigc Verbindung der einzelnen charakteristi-

schen Glieder dargestellten Gesammtcharakters,

so wie der durch diesen Charakter bedingte Vortrag

macht nunmehr das Wesentliche des Unterrichtes auS.

Da man es hier namentlich mit den Contrasten zu

thun hat, so kommt es nicht mehr auf die Ausfassung

und Darstellung des einzelnen, in sich gegliederten

Ganzen, sondern auf bestÃ¤ndiges Vergleichen

und Unterscheiden im VerhÃ¤ltnisse zu an-

deren TonstÃ¼cken an, es bildet sich Sinn fÃ¼r

Kunstformen, fÃ¼r Auffassung des CharakterÂ«

eines Komponisten Ã¼berhaupt, es bildet sich Ge-
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schmackSurtheil und die FÃ¤higkeit, alle solche Be-

obachtungen auch durch das Wort (schriftlich wie

mÃ¼ndlich) darzustellen.

20. Schon auf einer jeden der drei frÃ¼-

heren Hauptstufen kann der Lernende, wenn

n nicht weiter fortschreiten kann oder will, seinen

Unterricht abschlieÃ�en, und er hat immer schon

ein GanzeS, ihm bis auf einen gewissen Grad GenÃ¼-

gendes erhalten, in dem er sich auch selbst noch ver-

vollkommnen kann. Auf jeder dieser Stufen

kann er auch schon, wenn sein Talent mehr pro-

duktiver Art ist, Anleitung zu einer mehr pro-

duktiven THStigkeit, zu einer der Lernstufe ent-

sprechenden Art von freier Phantasie, so wie Kompo-

sition (Bariiren, Neuzusammensctzen, Nachahmen zc.)

erhalten. Was Ã¼ber die vier genannten Stufen

hinausliegt (wie die Composttionslehre in ihrem gan-

zen Umfange, die Geschichte der Musik ,c.), das ist

Sache dessen, der sich zum ausÃ¼benden Musiker oder

zum Musikgelehrten von Fach ausbilden will, und

erhÃ¤lt insofern in diesen VorschlÃ¤gen keine BerÃ¼cksich-

tigung.

lSchlu, folgt.)

Letzter Bericht auS der alten Welt.

PariÂ«.

(Fortsetzung.)

Kammmermusik. Wie schÃ¶ne Hoffnungen

hatte nicht in der vorletzten Saison Karl Halle's

Vereinigung mit Alard und Franchommc erregt,

der wir den GenuÃ� eines meisterhaften Vortrags aus-

gewÃ¤hlter Werke anerkannter Meister verdankten, und

wie bald sind diese Hoffnungen verschwunden! Nicht

als ob dies kÃ¼nstlerische und bildende Unternehmen kei-

nen Anklang gefunden hÃ¤tte, oder wohl gar von den

BegrÃ¼ndern selbst aufgegeben worden wÃ¤re. GewiÃ�

nicht. Auch ward der zweite Cvklus dieser anziehen-

den Morgenconcerte in der vergangenen Saison am

t3ten Februar erÃ¶ffnet, aber leider schon nicht mehr

in dem kleineren Concertsaal des Conservatoire, Ã¼ber

den anderweitig verfÃ¼gt sein mochte, sondern in dem

kleinen, aber akustisch wohlgebauten Liebhaberthcatcr

8sÂ»e tÃ¼ksntereive, dem Herrschen Saale gegenÃ¼ber.

Diese erste und einzige Sitzung bildete durch ihren

spÃ¤ten Eintritt unter dem EinfluÃ� nachfolgender Er-

eignisse Anfang und Ende des diesjÃ¤hrigen Cvklus;

die zweite war auf den 27sten angesetzt, und drei

Tage frÃ¼her, am 2chstcn, kamen bekanntlich Instru-

mente anderer Art zu Ehren, welche die Concertmufik

und die Kunst Ã¼berhaupt vor der Hand ganz nieder-

schlagen sollten. Mozart'Â« G-Moll Clavinquartett

und Quintett in Ls fÃ¼r Streichinstrumente, Andante

und Finale aus Mendclssohn's Claviersonate und

Beethovens fÃ¼nftes Quartett, A-Dur, fÃ¼llten den

hÃ¶chst genuÃ�reichen Morgen aus, den die genannten

EhrenmÃ¤nner, von den HH. Krmingaud, Aumont und

Deledicque (zweite Geige und Bratsche) unterstÃ¼tzt,

uns gaben.

GlÃ¼cklicher war darin eine andere Gesellschaft,

die sich zu Ã¤hnlichem Zwecke zusammengefunden und

frÃ¼her begonnen hatte. Es war dies der aus zwÃ¶lf

KÃ¼nstlern bestehende

Verein zur AuffÃ¼hrung klassischer

Musikwerke. Mitglieder: Mad. Wartel, Kla-

vier; Delsarte, Gesang; GebrÃ¼der Tilmant,

Geige und Violoncello; Guerreau und Casimir

Ney, zweite Violine und Bratsche; Gouffe, Con-

trabaÃ�; Dorus und Klose, FlÃ¶te und Clarinette;

die BrÃ¼der Verroust, Oboe und Fagott; Rous-

selot, Horn; meist treffliche KÃ¼nstler, die mit gro-

Ã�er Liebe zur Sache zu Werke gingen. Diese Gesell-

schaft kÃ¼ndigte zehn bis zwÃ¶lf Concerte an, trat mit

dem ersten am 2Ssten November auf, und fuhr mit

ihren Sitzungen alle vierzehn Tage fort, abwechselnd

mit den Conservatoireconcerten, also daÃ� die sechste

am ISten Februar gleichzeitig stattfand mit der Halle-

schen, und wie diese, aus denselben GrÃ¼nden auch zur

letzten ward. Nebst den berÃ¼hmtesten Geigenquartet-

ten kam hier eine geschmackvolle Auswahl interessanter

Werke zu GehÃ¶r, die sonst nicht so leicht zu erleben

sind, z.B. das Nonett von Spohr, ein Clavicrseptett

von A. Fesca, und ein hÃ¶chst interessant gearbeitete?

Quintett von ReichÂ» fÃ¼r Blasinstrumente, das mit

ausgezeichneter VirtuositÃ¤t vorgetragen wurde. Dies

Quintett war es, von dem Chernbini, der den Theo-

retiker Reicha ehrte, nicht aber den Componisten gel-

ten lassen wollte, lÃ¤chelnd sagte: â•žGott sei Dank!

nach so viel Nieten endlich einen Treffer!" Man

muÃ� aber auch gestehen, daÃ� es hÃ¶chst kunstreich an-

gelegt und auf das gÃ¼nstigste fÃ¼r oie IndividualitÃ¤t

der Instrumente berechnet ist. Es ist hÃ¶chst dankbar

und reizt die KÃ¼nstler zu liebevoller Behandlung.

Darum ging es auch so gut. Auch das Nonett hatte

sich einer trefflichen AusfÃ¼hrung zu erfreuen. Fesea's

Septett ist das Werk eines begabten KÃ¼nstlers und

fesselt durch den leidenschaftlichen Drang der in den

einzelnen Instrumenten abwechselnd recitativisch auf-

tretenden inneren Stimme; es ist, bei einiger aus zu

groÃ�er VolltÃ¶nigkeit entspringenden Verworrenheit, ein

Ã¼cht deutsches Erzeugnis;, ganz zu wÃ¼rdigen nur von

Deutschen, und trÃ¤gt den Stempel einer tiefen Ge-

mÃ¼thszcrrissenhcit. Diesen Eindruck nahm wenigstenÂ«

ich davon mit nach Haus. Mad. Wartel spielte es

mit groÃ�er Liebe, und hat, glaub' ich, den Componi-
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sten in Braunschweig persÃ¶nlich gekannt. Dieser fÃ¼r

Deutschland in hohem Grade eingenommenen Frau

verdankten wir manch schÃ¶nes Werk: Quintett von

Beethoven (mit Blasinstrumenten), Quintett von

Hummel, Trio von Mendelssohn, Trio von Hummel

(Pianoforte, FlÃ¶te und Cello) und Trio von Mozart

(fÃ¼r Pianoforte, Clarinctte und Bratsche), welche beide

letztere besonders ausgezeichnet, alle aber mit Kunst-

begcisterung vorgetragen und begleitet wurden. Ein

Satz aus dem fÃ¼nften Clavicrconcert von Scb. Bach,

D-Moll, mit obligatem Quintett, war vorzÃ¼glich an-

ziehend, und sollte auf Begehr der entzÃ¼ckten ZuhÃ¶rer

in einer der nÃ¤chsten Sitzungen wiederholt werden, als

alles ins Stocken gericth, zum groÃ�en Leidwesen der

Freunde guter Musik.

Dancla's Quartettverein. Die talent-

vollen BrÃ¼der Dancla gaben im Hesselbein'schen

Saale vier Matineen, in welchen sie mit Altes

Quartette berÃ¼hmter Meister vortrugen und andere

Compositioncn Ã¤hnlicher Gattung, wie Quintette von

Onslow, Trio von Mendelssohn, Serenade vvÂ« Beet-

hoven u. s. w., mit welchen SolovortrÃ¤ge wechselten,

z. B. Melodien von Felicien David fÃ¼r das Violon-

cello von Armand Dancla, Beethoven's A-Dur So-

nate fÃ¼r Pianoforte und Geige, von dessen Bruder

Karl und Dem. Elisa Moulin, u. dergl. mehr.

In Ã¤hnlichem Sinne wirkte der

Mattmann's Verein, der Abends im

Bernhardt'schen Saale seine ZusammenkÃ¼nfte hielt;

KÃ¼nstler untergeordneteren Ranges, denen zwar ein

ehrenwerthes Streben nachzurÃ¼hmen ist, nicht aber

gleiche BefÃ¤higung mit den vorhin genannten. Eine

Ausnahme bildet Dem. Mattmann, SchÃ¼lerin

Kalkbrennens, eine talentvolle junge Pianistin, die

sich durch begeisterten, schÃ¶nen Vortrag Beethovcn-

scher Werke.einen wohlverdienten Ruf errungen. Quar-

tettisten: Maurin, Berthemet, Friedrich und

Lcbouc. Letzterem fehlt noch Kraft und FÃ¼lle deS

Tones auf dem Violoncello. ErsterÂ« spielte mit gro-

Ã�em Beifall und wiederholte auf Verlangen das Hilles

gro aus dem siebenten Violinconcert von Rode,

und zwar, was der Sache nebenher ein grÃ¶Ã�eres In-

teresse gab, auf der schÃ¶nen Guarneriusgeigc, deren

sich Rode selbst beim Componiren und beim Vortrag

dieses Concertes bedient hatte.

Concertc der Gazette musicale. Diese

eigens fÃ¼r die Abonnenten im Herz'schen Saale an-

geordneten Concerte, zu welchen durch des Hrn. Bran-

dl us liberale FÃ¼rsorge auch anderen Liebhabern der

Musik Zutritt Â«erschafft wird, gehÃ¶ren mit zu den in-

teressantesten. Als Stamm fungirt hier das treffliche

Streichquartett Alard, Armingaud, Casimir

Ney und Chevillard; Geraldv als SÃ¤nger,

und auÃ�er manchem anderen Solisten traten hier auf:

Dem. Antonia Molina di Mendi, eine junge

Spanierin, SchÃ¼lerin ihres Vetters Garcia, der eine

SÃ¤ngerin aus ihr gebildet; ferner der Hamburger

Pianist I. Blumenthal, der sich durch Composi-

tion und Vortrag in Paris einen ehrenvollen Ruf er-

wirbt; und endlich Ole Bull und Mab. Plevel,

mit welchem Erfolg, ist bekannt.

<FÂ»rtsetzuÂ»g folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

(Fortsetzung Â»on Nr. 1 dies. Bds,) Die wenigen guteÂ»

Werke von Â»irklich kÃ¼nstlerischer Bedeutung, welche die Â»er-

gangenen drei Jahre brachten, lassen sich mlt leichter MÃ¼he

zÃ¤hlen. Stellt man an ein Kunstwerk die Forderung, daÃ� es

einer begeisterten, dem HÃ¶chsteÂ» gemelhten Stlmmnng entÂ»

sprvugen, daÃ� ei ein unmittelbarer ErguÃ� deÂ« SeelenlebenÂ«,

ein LebevÂ«theil deÂ« KÃ¼nstlerÂ« selbst sei; erkennt man seine

Bestimmung darin, daÃ� eÂ« nicht bloÂ« dem Menschen zur UnÂ»

terhaltung und ErgÃ¶tzung diene, sondern daÃ� eÂ« ihn sittlich

erhebe und starke: wie viele Werke find eÂ« dann, die wir beÂ»

zeichneÂ» kÃ¶nnen r Gestehen wir'Â«, Â»nr Ã¤uÃ�erst selten hatten

sich Ã¤chte Kraft und Ã¤chte Begeisterung zur Zeugung eineÂ«

TonwerkeÂ« vermÃ¤hlt. Zum LroÃ�en Theile waren die Werke

nur eine Frucht der Gewohnheit deÂ« ArbeitenÂ«. Wir er!Â»Â»

nern an die letzterschieneneÂ» Compositionen Ã¤lterer Meister;

so anstÃ¤ndig fie anftreteÂ», so geschickt Â«od regelmÃ¤Ã�ig fie ver-

faÃ�t seiÂ» mÃ¶gen, cÂ« fehlt ihneÂ» Bcgeifternng, Schwung, Le-

ben. JeneÂ» MeisterÂ» ist daÂ« Eomponiren eine liebgewordene

ThÃ¤tigkeit, der sie sich nicht entschlageÂ» mÃ¶gen, eÂ« ist ihneÂ»

zur Gewohnheit, zum nothwevdigeÂ» Uebel geworden. Der

Beweggrund deÂ« ComponirenÂ« ist hier kein anderer, als Ã¼berÂ«

Haupt EtwaÂ« zÂ» arbeiteÂ», alÂ« thÃ¤tig zu seiÂ». DaÃ� die

FrÃ¼chte dieser ThÃ¤tigkeit der Gesammtheit nichtÂ« dienen, da?

sie, dargeboten der Gesammtheit, d. t. eivgefÃ¶hrt in die OtfÂ«
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feutlichkett, ganz geeignet find, den wohlerworbenen Ruhm

jener Meister zu schmÃ¤lern, daran denken diese selbst freilich

nicht. â�� Znm anderen groÃ�en Theile waren die Werke Ziel-

punkte der Eitelkeit. Viele der Compouifteu, namentlich der

jÃ¼ngeren, gingen darauf anÂ«, nicht EtwaÂ« zn arbeiteÂ», son-

dern EtwaÂ« zu verÃ¶ffentlichen; fte wollten sich zeigeÂ», sie

wollten kund thvÂ», daÃ� sie da seien. Waren ihre Srzengnisse

noch so unreif, gleichviel: ihre THStigkeit galt nicht der Kunst,

fie galt ihnen ganz allein. DaÂ« EomponireÂ», daÂ« Schaffen

war nicht ihr hoher Endzweck, es war ihnen ein Mittel znm

Zweck, eiÂ» Mittel zn sehr selbstsÃ¼chtigem, eitlem Begehr. â•fl

Zum dritteÂ» groÃ�eÂ» Theile waren die Werke Folgen der Ge-

winnsucht. Ihre Verfasser hatten nur den materiellen Ge-

winn im Auge. Sie stellten Noten und TÃ¶ne zusammen deÂ«

VeldeÂ« wegen. Je mehr sie zusammenschrieben, je mehr fÃ¼llte

fich ihr Geldbeutel: waÂ« verlangten fie weiter? Ihr Hand-

werk trug LohÂ», folglich betrieben fie ihr Handwerk. Welche

niedrige, gemeine Gesinnung fie verrietben, kÃ¼mmerte fie nicht,

da daÂ« GefÃ¼hl der Schamhastigkeit lÃ¤ngst in ihnen er-

storben.

Die BeweggrÃ¼nde deÂ« ComponirevÂ« stellen fich iÂ» deÂ»

meisten FÃ¤llen nicht als wahre uud Ã¤chte, vielmehr alÂ« un-

lautere, heuchlerische, nichtige heranÂ«. In den meisteÂ» FÃ¤llen

haben also die Werke keine innere Berechtigung deÂ« DaseinÂ«

und ermangeln der Voraussetzung, der Grundlage, vermÃ¶ge

der fie allein auf wahrhaft kÃ¼nstlerische Bedeutung Anspruch

macheÂ» kÃ¶nnen. Eine jede Compofltion, sei fie von groÃ�em

Â«der geringem Umfange, diene fie einem besondereÂ« Zwecke

(Unterrichtssachen) Â«der nicht, spiegelt die Gesinnung dessen,

der sie Â»ersaÃ�t hat, wieder. Der Anblick der Raphael'schev

Madonna erfÃ¼llt euch mit heiliger Scheu, der hohe Adel der

Gesinnung deÂ« KÃ¼nstlerÂ«, der sie geschaffen, tritt an euch her-

an and weiht euer InnereÂ« fÃ¼r alleÂ« Erhabene. Bei jedem

KunftgemÃ¤lde nicht nur, bei jedem unscheinbaren Bildchen,

daÂ« die Lanne deÂ« AugenblickÂ« hervorgerufen, ja selbst bei der

Carricatnr, werdet ihr sogleich herausfÃ¼hlen und erkennen, ob

die Gesinnung deÂ« Urhebers eine edle, eine ans Sitte und

Anstand fich grÃ¼ndende, ob eine gemeine sei, und in letzterem

Falle werdet ihr euch, unangenehm berÃ¼hrt, wegwenden. Ist

da die niedrige, gemeiae Gesinnung sofort fÃ¼hlbar, wie sollte

dies nicht eben so auf musikalischem Gebiete der Fal! sein!

Hier tritt aber die Gemeinheit noch viel offener und dreister,

viel frecher an deÂ» Tag, nnr fÃ¤llt fie nicht in die AugeÂ», son-

dern in die Ohren; hier treibt sie ihr loseÂ« Spiel fast unge-

straft uud unverpÃ¶nt, und nicht so selten ist mau geneigt, daÂ«

BekÃ¤mpfen, das Benennen und BezeichneÂ» derselbeÂ», wo fie

sich nur zeigt, fÃ¼r subjektive WlllkÃ¶hr, fÃ¼r etwas Unberech-

tigtes zu halten. Statt die Kritik iÂ» dieser Hinsicht zu un-

terstÃ¼tzeÂ», stellen fich ihr gar Manche, die doch auch daÂ« Gute

wolleÂ», gleichsam feindlich gegenÃ¼ber. Der Krit. Anzeiger hat

MiÃ�billignng erfahren, wenn er ein Machwerk z.B. alÂ« Nul-

litÃ¤t bezetchuete; mau faud diesen Ausdruck zu derb, man

hielt ihn fÃ¼r verletzend. EÂ« giebt dieÂ« einen Beleg dazu,

daÃ� man die Kritik, die fie liÂ«hn war, fÃ¼r ,Â» streng hielt.

Auf der Â«Â»deren Seite wirft man ihr zÂ» groÃ�e Nachgiebigkeit

vor. Noch kÃ¼rzlich sagte Marr iÂ» der â•žBerliner Mufikzei-

tnng", daÃ� die Kritik im Ganzen fÃ¼r Â»nd nicht gegen die

Zeitrichtung, â•fl also auch nicht fÃ¼r daÂ« edlere StrebeÂ» fich

iethÃ¶tige. In der That eiÂ» Ausspruch, dessen Richtigkeit wir

nicht auzuerkennen Â»ermÃ¶gen. Die Kritik hat im GanzeÂ»

gegen die schlechte Zeitrichtnng angekÃ¤mpft. Wir redeÂ» hier

Â»icht bloÂ« vom Krit. Anzeiger und der Zeitschrift: die Ber-

liner Zeitung hat eÂ« auch nicht daran fehlen lasseÂ». AlsÂ« die

Kritik ist eÂ« nicht, der die Schuld beizumesseu, wenn der

Kampf noch nicht zum vollstÃ¤ndigen Stege gefÃ¼hrt, eÂ« ist der

Mangel an thatkrÃ¤ftiger UnterstÃ¼tzung derselben von SeiteÂ»

der Gutgesinnten. (Wird fortgesetzt.)

FÃ¼r Pianoforre.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

I. Egghard, Wp. 1. VariationÂ» brillantes sur 1'sir

lsvori irlsno'sis (last rose Â«s summer) cle I'operÂ»

lUsrlKa cle I?r. cle klotov. Â«Aler. 54 Er. E M.

â•fl â•fl â•fl, Vx. 2. I.s lÃ¼smpaneUs. Impromptu.

Viabttli. 45 Kr. C.M.

Auf jenes PropfreiÂ« Â»ergl. S. 16, I. TedeSco Op. 25)

hat es der neue Componift in seinem ErstlingsgeschÃ¶pf allein

abgesehen; er zeigt sich ziemlich singerfertig und gewandt.

In Op. 2 schwelgt luies LgÂ«KÂ»rck in sinnlicher Klangwirkung

uud zerflieÃ�et fast vor Wonne. Von der WÃ¼rde der Kunft

scheint er Â»och keine Ahnung zu haben; ihr gegenÃ¼ber er-

scheint er als ein Kind mit der Spielpuppe.

R. Wlllmers, GÂ». 54. Kerniviscences 6e l'opers:

Lrnsni Â«'s VerÃ¶i. Kittner. 25 Ngr.

Der Comp, hat alle KrÃ¤fte aufgeboten, feine Fertigkeit

in blendendem Lichte zÂ» zeigen. EÂ« entsteht nnr die Frage,

fÃ¼r wen er eigentlich schreibt. Virtuosen seiner Gattung spie-

len bekanntlich nur SelbstgemachteÂ«, und Diejenigen, die die

Kunst Â»icht zur Taschcnspielcrei herabwÃ¼rdigen mÃ¶geÂ», seheÂ»

sich natÃ¼rlich nach ganz andereÂ» WerkeÂ» um. Deshalb ift eÂ«

auch nicht nÃ¶thig, den vorliegendeÂ» â•žReminiScevzen" eine

Warnungstafel ans deÂ» Weg mit zu geben: es steht zu er-

warten, daÃ� sich ohnehin Niemand daran Â»ergreifen wird.

Uebrigevs Ift sich Hr. WillmerS treu geblieben: zu deÂ» xxx

zn spielenden Stellen fÃ¼gt er ein â•žÂ«lvroso", zu den /// zÂ»

spielenden ein â•žgrsiiÃ¼wso" oder â•žtumulloso", bisweileÂ» auch

â•žcÂ«i> Inn'Â»" Â«. f. w. Der Ausdruck â•žsusnore" S. S scheint

eine Erfindung deÂ« StecherÂ«.

I. Raff, Wp. 42. Nr. 2. Potpourri sur Â«es motits

cle l'opers: lekretencisnt cle KÃ¼oKen. Eittiur.

20 Ngr.

Hr. Raff hat KÃ¼cken'Â« Stoff nach KrÃ¤ften schmackhaft zu-

bereitet, hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Solche, die auÂ« RÃ¼ckficht gegen die

DiÃ¤t, welche ihnen auferlegt ist, eine krÃ¤ftige Nahrung Â»icht
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zu fich nehmeÂ» dÃ¼rfeÂ». SriÂ« BemÃ¼hungen wird man zu Erleichterung der letzteÂ» Â»in Takte S. 3 zu gebrauchen wisÂ«

wÃ¼rdigen, seine Winke Ã¼ber den Bortrag (qussi Â»greis, qussi sen. Die Brzeichnung â•žPotpourri" macht ans mildÂ« Beurthei-

,Â«uo vooe, quÂ«i recitsio) zu befolgeÂ», seineÂ» Borschlag zur luÂ»g dessen, waÂ« er geliefert, Anspruch.

Jntelligenzblatt.

v^elcke 50 Â«deÂ« im Verlsz der AÂ«?KkeÂ«<NAÂ«r scoev Kuck- und Â»usiliksndlung in Lerlin ersediellea und ckurek Â»IIÂ«

solide UusiKÂ» und LucdKsndlunzen 211 Ksben sind:

Ã¶iUet, ksnlsisie drill, sur Usebeld de Verdi. Vp. 3S. I7z 8gr. Souvenir de Lniss 8>rÂ«Â«i. vp. SV. p. ?iÂ«,o lZ, 8zr.

Ldncone, SV t.eeovÂ» de cksvi p I. medium de IÂ« voizi ^ÃœeÂ«Â«-8oprsl> od, Lsrvlou). S IKlr.

Z)iaoeUi, 2 Potpourris de ls ^uive ^uilin) de lislevv, p, pisno s 17z 8Ã�r.. Â» 4 msins s 2S 8zr.

â•fl â•fl, S Potpourris de: l.s ksvorits ou NicKsrd et UslKilde cle voniielli, p. pisno s 2Â« 8zrâ•ž Â» 4 msins i 1 ?KIr.

â�� â��,1V ksvoritmelodien Â»us llslevv's Â»nskelieren, k pisno. 2 Lies, s IÂ« 8Ã�r.

â•fl â•fl, Kovdioo et Z vivertiss. de VielKs, reidisger in 8cdlesiev, de lileverbeer, p, pisno, 4 l.ivr. s 10 8zr., dito i 4 msioÂ»,

4 Livr. Â» 175 LÂ«r.

â•fl â•fl, S Potpourris cke VielKs de Keverbeer, p. pisnÂ« s SO 8zr., dito s 4 msins s 1 IKIr.

^Â»Â«lenau, KondinÂ« sur 8lrsdells de kloloÂ», p. fiÃ¼le sv. pisno, vp. >44, 2Â« 8gr., dito p. riÃ¼lo lÂ« 8zr.

<?uÂ»gl, /Â«Kâ•ž psulowsk-polkÂ», vp. 2S, 75 8Â«r. LisenKsKn-LsIopp, Up, 29, 1Â« 8Â«r. pelerl,Â«sreslqusdnlle, vp. S1, IÂ», 8gr. I.Â»

Lspricieuse, neuer UsiurKÂ», vp. SS, 7z 8gr. kiordlienler-^Vslier, Vp.SS, 12j 8Â«r. Vv'inlerlusl, pÂ«IKÂ«-Â«Â«urIi,, VpSS, 7j 8Â«r.

8lrÂ«Â«Â«nÂ»ks-po!>ls, Vp. 4Â«, 7z 8zr. cnsmpsguer.linsIl-lZsiopp, dp. 42, 7z 8Â«r. pâ•žrKpicKIer-pÂ«Ill>, vp. 4S, 7j 8gr. 8Â»mml>

lick fÃ¼r pisno.

, 8lroÃ�onÂ«ll-pÂ«Â»is und psulowsk-polks k, vrekesler. l ?d!r. ll> 8zr.

//eiier, 2me Isrsnlelle p, pisno, Vp, Â«l, 2S 8Â«r. Deui Vslses p. pisnÂ«, Â«P. Â«2, 2S 8Â«r.

/K?-Â«, Voristions sur Â»ir lirolien, Up. IS, I2j 8gr. Premier csprice 0. pisnÂ«, 0p. 32, I2z 8gr.

^ove?>, IroviscKe I.ieo!er s. I 8iriÂ»st. vp. 41. 2Â« 8Â«r.

IÂ»,'Â«t, Â«srcde 6u 8u>tÂ»i> ^K6u> blechick-lil,Â«Â» Ã¶e voni^elli, 2le erleicdlerle Version, fÃ¼r pisno 2Â» 8Â«r., dito k. Orcdesler 1 IKIr.

AkVerbee,-, OuvertÃ¼re de 8>râ•žensee, p. pisnÂ« sv. ^cc. Ã¤e Vision, I llilr. piirsdemsrsck sus Viellis, keidlsser in 8cKIesien, lÃ¼r

pisuo von cnu,ek. 7z 8Â«r., dito s. (IrcK. 1 rÂ»Ir.

^foiart, Â» 8Â«nstes p. pisnÂ«. Â«ouv. Edition. Â«o.Sâ•flÂ»: 0-, k-, v>dur, s IS 8Â«r., L-moll S2j 8Â«r., X-moll IS 8Â«r., v dur 20 8zr.

Vsrislionen Ã¼ber 8c>m!meisterlied s-b-c, lÃ¼r pisnÂ«. I2z 8Â«r.

S HattÂ«naktte<jer8cdÂ«gr!>N,>lKÂ»6old, Â«srseillsisc etc., s, pisnÂ« S 8zr., lu 4 Mnden 1Â« 8zr., kÃ¼r I 8ivgsl. mit pisno s S 8gr.

â•fl â•fl, Â»o.26. CKsvt du depsil â•fl Kevolut.-liriegslizmne von Â»Â«,2Â«^, (!KÂ«eu> des Liivndiiis â•fl Lirolldislenzesgvg, sur

l 8inÃ�s>. u. pisno. Â» S 8gr.

^ano/Ira et PIsisirs du ^eune Vioionisle p. 2 Vioions, I.ivr. I, 22z Lgr, p. Violov, seul ISj 8Â«r.

Ã�eÃ¼n'Ã�xr, Â«ein lieicKtduW, s, 8Â«prsÂ» od levor. Xus 0p. 9S. S 8gr.

Sc/lSAei', >Vss ist dss Lesle, vvenn'z vor den k'eind zekl? s. 4slimm. Â»snnei^essvz. Vp. 21. 22z 8zr.

VerÃ¤i, I.Â«mlÂ»rden-Â«sr!ic>, vÂ«n ^Â«K. LunÃ�i, s, PisnÂ«. vp, 27. 7j Szr.

^eder's, O. ^s. Â«., Xussorderunz zÂ»m vp. SS, !um (5uncerlvorlrsg s. pjguÂ« ,Â«n Xd. llenselt. 2S 8zr.

?rÂ«Kn, Der Cvrssr, l. LsrvlÂ«,, mit pisnÂ«. Â«p. 94. >7j 8Â«r.

MÂ«?z/Â«?'KÂ«?Â«?r'Â« lioberl der Leusel â•fl flodeilo i> disvolo, netto 12 IKir., und <7. HkÂ» Â«. ^Â«KÂ«?^'Â« k>^gjz^j,g^

â•fl Â» srsnco Â»rciero, nettÂ« 3^ IKIr, Keide iro vollst, lÃ¼sviersusiuz mit ilsliev. u. deutscbem ?eil, sind in neuen Xus-

Ã�sbev sÂ« eben erscbieuen.

Lei A<Â«AÂ«k 4^ Bkokk in Leipzig sind erscnienen:

IlrÂ«l 4Â«Â«Â«Ã¤NKÂ« r.Â«n SSttFeÂ»Â», cÂ«m,)Â«nirt

f. 1 Singst, mit LÂ«Ã�leilur,Ã� des ?Ile. 1â��3.

V e s u e K.

Lin junger l'onselner, Ã¼ber dessen l'slenl und

Xenntnisse die besten XenKnisse bewÃ¤brter Kleister

vorliegen, suokt ein seinen k'Ã¤bigkeiten entsprecken-

des Lnlzggemevt als lUlusiK-OireOtor, Â«der sucb au

einer grÂ«ssern LÃ¼nne als LKÂ«r-Oirector. OersslbÂ«

vsr bereits mebrere FsKre in Ã�leicber Stellung tKS-

tig, und in den letalen sucb sn grÃ¶ssern LÃ¼bnen.

Ã¶esonders besitzt er tÃ¼cktige Kenntnisse in der Ks-

ssnÃ�skunst. Die Ked. der ^eitsckritt wird gern

nÃ¤kere Auskunft geben.

xZ^ Einzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu iz Ngr. berechnet.

Druck Â»0Â» gr. Â«SckmauÂ».
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Aus Hamburg

Ende Juni

â•žRoth lehrt beten", und singen; je weni-

ger bei dieser allgemeinen Aufregung das Theater be-

sucht wird, desto mehr leisten unsere OpernsÃ¤nger, und

wir haben seit meinem letzten Bericht die AuffÃ¼hrun-

gen mehrerer neu einstudirtcn Opern gehabt, welche

das glÃ¤nzendste ZeugniÃ� Ã¼ber den FleiÃ� unserer Opern-

gesellschaft abgeben.

In der Oper â•ždie Belagerung von Corinth"

sang Hr. Ditt die Partie des Clcomenes, Hr. Cle-

ment den Mahomed, und Director Wnrda den Neo-

cles. Alle drei waren herrlich bei Stimme, nament-

lich sang Hr. Wnrda seine groÃ�e Arie im dritteÂ» Acte

sehr schÃ¶n, desgleichen Hr. Clement die seinige im

ersten Acte, und Hr. Ditt zeichnete sich durch den acht

dramatischen Vortrag seiner Recitative rÃ¼hmlichst aus.

Schade, daÃ� die Oper an und fÃ¼r sich so viel BlÃ¶-

Ã�en giebt; dieselben treten um so greller hervor, als

just die OuvertÃ¼re und die Introduktion des ersten

Actes die vorzÃ¼glichsten Nummern sind, und der Ef-

fect, anstatt sich zu steigern, stets abnimmt; so die

Arien, so die Duetten, â•fl lauter italienisches Didel-

dumdei ohne den mindesten Anflug von Charakteristik.

Ach, wÃ¼rde uns einmal ein deutscher Componist mit

Rossini'schen Naturgaben geboren, waS mÃ¶chten wir

da zu hÃ¶ren bekommen! FrÃ¤ul. Babnigg sang die

PamirÂ« mit VirtuositÃ¤t, aber mit unzureichender dra-

matischer Wahrheit, und im Ganzen blieb diese Lei-

stung etwaS matt.

Die Oper â•ždie EntfÃ¼hrung aus dem Serail"

wurde sehr gelungen gegeben, und Frl. Babnigg war

als Constanze ganz vorzÃ¼glich; den Belmont gab

Hr. Ditt, den Osmin Hr. Bost, und Hr. Kaps den

Pcdrillo; alle drei befriedigten vollkommen, nur hÃ¤tte

das Spiel des Hrn. Bost bei der Arie â•žHa! wie will

ich triumphircn" noch etwas markirtcr sein, und etwas

mehr Schadenfreude und Bosheit ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen.

Hr. Reichel, dessen Darstellungstalent eigentlich Nr. 2

ist, trug diese Arie wirksamer vor, und begleitete sie

mit entsprechenden ActioneÂ«, die mir noch lange un-

vergeÃ�lich bleiben werden.

Die Vorstellung der Oper â•žNorma" war durch

die neue Besetzung der weiblichen Partien interessant.

Frl. Michalesi sang zum ersten Mal die NormÂ«. Die

Sorgfalt und der FleiÃ�, den sie aus das Studium

dieser Partie verwandt hatte, sind gewiÃ� nur zu lo-

ben, abcr ihre Stimm-Mittcl reichen doch fÃ¼r dieselbe

nicht recht aus; Frl. Michalcsi besitzt eine Ã¤chte Mczzo-

Sopranstimme; die Partie der Norma erfordert mehr

HÃ¶he als sie prÃ¤stircn kann; hingegen war das Spiel

sehr vurchdacht, und der Vortrag der mitunter wirk-

lich groÃ�artigen Recitative fast ganz uiitadelhakt; Frl.

Michalesi ist ein wahrer Schatz fÃ¼r jede BÃ¼hne, ta-

lentvoll, fleiÃ�ig und enthusiastisch erglÃ¼ht fÃ¼r die schÃ¶ne

Kunst, deren wÃ¼rdige Pricstcrin sie ist. Der Beifall

deÂ« ziemlich zahlreich versammelten Publikums blieb

nicht aus und belohnte ihr kÃ¼nstlerisches Streben.

Diese Vorstellung hatte noch das besondere Interesse,

daÃ� wir ein junges MÃ¤dchen in der Partie der Adal-

gisa hÃ¶rten, die erst seit Kurzem Solopartien singt.
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und die noch vor wenig Tagen ihre wirklich wunder:

schÃ¶ne Stimme im Chor ausschreicn muÃ�te; sie heiÃ�t

Nicr, und ist eine SchÃ¼lerin von Frl. Henriette Del-

levie, einer hier ansÃ¤ssigen vortrefflichen Gesangslch-

rerin. Frl. Nicr ist ein geborncs Gesangs-Talent;

sie fÃ¼hrte ihre Partie fast ganz tadellos durch, nur

bemerkten wir gegen das Ende ein Ã¶fteres Zuhochsin-

gen, was aber weniger einem Mangel an mnsikali-

schcm GehÃ¶r, als einer ErmÃ¼dung des Organs und

einem damit verbundenen unnatÃ¼rlichen Tonansatz zu-

zuschreiben sein mÃ¶chte; ihre Stimme ist von Natur

wnnderschÃ¶n, frisch und stark.

Dies wÃ¤re nun so ungefÃ¤hr das Wichtigste, was

wir in artistischer Hinsicht von unserem Hamburger

Opcrnthcater zu berichten hÃ¤tten; weniger erfreulich

ist der die Ockonomie betreffende Theil dieses Berich-

tes, doch kann ich ihn nicht weglasseÂ», und er mag

immerhin hier eine Stelle finden, als ein trauriges

Denkmal, wie unzuverlÃ¤ssig und unzureichend die Exi-

stenz der KÃ¼nstler des Jahres tÂ«48 geschÃ¼tzt ist; zum

SchlÃ¼sse dann noch von einem Gast, dessen kaum er,

folgte Ankunft schon jetzt Alles in Aufruhr und Re-

bellion versetzt. Doch ich will nicht vorgreifen.

In einem meiner frÃ¼heren Berichte sprach ich be-

reits von der auf ein Jahr getroffenen Einrichtung

einer provisorischen Extra - Direktion von fÃ¼nf enga-

girten Mitgliedern, und von der geschlossenen Ãœber-

einkunft anfgemeinschaftliche Theilung zu spie-

len, d. h. auf Theilung dessen, was Ã¼brig bleiben

wÃ¼rde, wenn vorher alle Monatsgagen im Betrage

von SO Rthlr. preuÃ�. Courcmt gedeckt sind; der erste

Monat lieferte das traurige Resultat, daÃ� nach Be-

zahlung der erwÃ¤hnten Zwanzig-Thaler-Gagen, fÃ¼r

die Matadvrc nichts Ã¼brig blieb. Mit Nichts

kann man aber nicht leben, und die Noth macht er-

finderisch; ich werde jetzt von einer MaÃ�regel erzÃ¤h-

len, die unsere Theater-VormÃ¼nder getroffen haben,

und die sich bis jetzt als so praktisch bewÃ¤hrt, daÃ� ich

sie allen Theatern auf's Beste empfehlen kann.

Eines dieser Herren AusschuÃ�mitglieder kam nÃ¤m-

lich auf die praktische Idee, eine Subscription auf be-

liebige Anzahl von Theatcrbillcts zu veranstalten, die

im Abonnement und auÃ�er demselben stets ihre GÃ¼l-

igkeit behalten sollten; dieses Unternehmen wurde denn

auch unverzÃ¼glich in's Werk gesetzt, und lieferte bis

jetzt das Resultat von 6â•fl7000 Mark Courant, et,

wa 3000 preuÃ�ische Thaler, und es steht zu erwar-

ten, daÃ� wenn dasselbe auch fernerhin einen Ã¤hnlich

glÃ¼cklichen Fortgang hat, die homÃ¶opathische Besol-

dung der ersten Mitglieder aufhÃ¶ren und der solide

preuÃ�ische Thaler an die Stelle uncrquicklicher Ver-

trÃ¶stungen treten werde. â•fl So viel vorlÃ¤ufig vom

Oekonomischen. Leser, werde nicht ungeduldig; frage

mich nicht, warum ich das Alles in die musikalische

Zeitung schreibe; sieh die Mehrzahl der belletristischen

BlÃ¤tter an; sie strotzen von politischen Raisonnements,

und vergessen fast ihre Belletristik Ã¼ber der Politik;

so vergessen wir jetzt einmal auf einen Augenblick die

Musik Ã¼ber den Musiker, die Kunst Ã¼ber den

KÃ¼nstler. Und nun zu dem oben erwÃ¤hnten Gast;

dies ist Carl Formes; Carl Formes der Antipode

von Lonis Schneider, welcher letztere vor einigen Ta-

gen, als er auf dem Thaliatheater einen Gastrollen-

Cvklus erÃ¶ffnen wollte, wegen seiner reaktionÃ¤ren

Schwindeleien, deren er sich in Berlin schuldig ge-

macht haben sollte, beispiellos ausgepfiffen wurde.

Formes bildet nun das complcte GegenstÃ¼ck; er ist

Lieutenant der Wiener Studenten - Garde, und eiÂ»

Bild, das wir vierundzwnuzig Stunden nach seinÂ«

Ankunft zu sehen bekamen, zeigt ihn uns hoch droben

auf einer Barrikade, im Profil, und von seinen lan-

gen flatternden Haaren umwallt, die Arme auf die

BÃ¼chse stÃ¼tzend; ein umgeschmissener Omnibnswagcn,

der zur Erbauung der Barrikade benutzt ist, dient

ihm zur Unterlage, er schaut trotzig in die Weite, â•fl

â•fl Vielleicht nach Hamburg. Dieser Barrikadenmann

ist denn nun gestern Abend auch wirklich als Figaro

in Mozart's gÃ¶ttlicher Oper â•ždie Hochzeit des Fi-

garo" aufgetreten; und sein auÃ�erordentlicher Ruf,

dessen er sich als SÃ¤nger und darstellender KÃ¼nstler

erfreut, hat nicht gelogen. Formes ist ein ausge-

zeichneter KÃ¼nstler, talentvoll durch und durch; er

singt gut und spielt mit einer Lebendigkeit und mit

so viel Wahrheit, daÃ� man Ã¼ber seiner schÃ¶nen Kunst-

leistung allen politischen Jammer und die mit dem-

selben verbundenen Drangsale total vergiÃ�t. Auch

die anderen Rollen dieser Oper waren trefflich besetzt,

und sowohl Clement als Graf Almaviva, wie FrÃ¤ul.

Babnigg als Susanna, Frl. Michalesi als GrÃ¤sin,

und namentlich auch Hr. Glog als Bartolo waren

deÃ¶ ihnen an diesem schÃ¶nen Abende reichlich gespen-

deten Beifalls vollkommen wÃ¼rdig. Der Page Che-

rubim war durch eine AnfÃ¤ngerin besetzt, was ich

durchaus unpassend fand. â•fl Den folgenden Gastrol-

len des Hrn. Formes aber sehen wir mit wahrem In-

teresse entgegen, und soll es an ausfÃ¼hrlichen Berich-

ten Ã¼ber dieselben gewiÃ� nicht fehlen.

Die nÃ¤chste neue Oper, welche auf unserem

Stadttheatcr zur AuffÃ¼hrung kommen soll, wird

â•žPrinz Eugen" von Schmidt sein, von der auch be-

reits Clavierprobcn gehalten wurden, die aber einst-

weilen wieder zurÃ¼ckgelegt ist, da Hr. Dalle Aste

seinen Urlaub angetreten hat, und zwar gastirt der-

selbe am Schweriner Hoftheatcr, woselbst man ihm

EngagementsantrÃ¤ge gestellt haben soll; sein Abzang

wÃ¼rde uns â•fl obgleich er im Ganzen ein tÃ¼chtiger
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und brauchbarer SÃ¤nger ist â•fl nicht skhr schmerzlich

berÃ¼hren, denn er ist Alles eher, als Das, was er

eigentlich sein soll â�� nÃ¤mlich ein tiefer BaÃ�. FrÃ¤ul.

Jaques, welche, wie bereits gemeldet, unsere BÃ¼hne

Verlassen hat, amÃ¼sirt sich einstweilen bei ihren Ver-

wandten in Rendsburg, vom August d. I. ist sie in

KÃ¶ln als ColoratursÃ¤ngerin engagirt.

Unser Garnison - Musikdirektor Behrens, dessen

Conccrte im Winter in der Tonhalle, im Sommer im

Elbpavillon stets reichen Zuspruch hatten, muÃ�te an

einem heiteren FrÃ¼hlingsmorgen mit seinem Corps

nach Schleswig-Holstein abmarschircn, und lieÃ� uns

hier einen Hrn. Schradiek, der jetzt im Elbpavillon

diese Concerte fortsetzt.

Hr. Musikdirektor Herzog spielt Sonntag und

Donnerstag in Rainville mit seinem aus Blasinstru-

menten bestehenden Musikcorps; man hÃ¶rt dorten oft

die schwierigsten OuvertÃ¼ren, z. B. Oberen und Eu-

ryanthe, sehr gelungen ausfÃ¼hren.

Der dritte unserer Volks-Musikdirektoren, Herr

Canthal, lieÃ� vor einiger Zeit in die Zeitung rÃ¼cken,

daÃ� er tÃ¼chtige Musiker suche, die eine Spazierfahrt

nach London mitmachen wollten; es meldeten sich de-

ren genug, aber die Reise unterblieb wegen ungenÃ¼-

gender Garantien; statt dessen hat Hr. Canthal eine

Reise ins Ehebett gemacht, und sich eine junge Frau

genommen; vorlÃ¤ufig macht er gar keine Musik, und

um so weniger, als in einer jungen Ehe der Himmel

ja ohnehin voller Geigen hÃ¤ngt; Hr. Canthal be-

gnÃ¼gt sich vorlÃ¤usig mit diesen, und lÃ¤Ã�t die anderen

paustren.

Der talentvolle Klavier-Virtuos Hr. Otto Gold-

schmidt, SchÃ¼ler de) leipziger Conscrvatoirs der Mu-

sik, der im Laufe des verflossenen Winters im Ver-

eine mit dem Violinisten Hafner und dem Violon-

cellisten Lee Trio - Concerte gab, die sich reger Teil-

nahme erfreuten, ist nach London abgereist, und wird

sich dort wahrscheinlich ganz niederlassen.

Gin Vorschlag.

die EinfÃ¼hrung neuer V ortragizeicheu betreffend.

Von GuttaÂ» FlÃ¼gel.

In der vorjÃ¤hrigen TonkÃ¼nstler - Versammlung

kam das Unwesen auslÃ¤ndischer Titel bei wirklich

deutschen Compositionen zur Sprache, und in Folge

hiervon sprach ich mich fÃ¼r Angabc der Jahreszahl

auf den Musikalien aus. (Scptbr. 18Ã—7, Nr. 2Â«,

S.KS dies. Zeitschr.) Wiewohl nun dies Thema

neuerdings von anderer Seite (Nr. 4K d. Z. S. 270

unten) als â•žBagatelle" bezeichnet ist, so scheinen sich

doch sehr bedeutende MÃ¤nner fÃ¼r dergleichen Kleinig-

keiten zu intercssiren.

So enthÃ¤lt ein an mich gerichteter Brief deÂ«

Hrn. Gencral-Musikdircetors Louis Spohr, datirt Cas-

sel, d. Â«6tcn Febr. 484S, folgende Stelle: â•žZweier-

lei hat mir bei der Sonate (FlÃ¼gel, Werk 20) noch

sehr gefallen. Erstens, daÃ� ich zum ersten Male auf

dem Titel die Jahreszahl angegeben sinde, und zwei-

tens, daÃ� die Vortragsweise in den Ueberschriften

und auch yin und wieder zwischen den Notenlinien

deutsch gegeben ist, und ich bedauere nur, daÃ� dies

nicht konsequent durchgefÃ¼hrt ist, da sich immer noch

d'e /, /Â« u. f. w. finden. Sollten sich dafÃ¼r nicht

eben so einfache Zeichen und eben so allgemein ver-

stÃ¤ndliche auffinden lassen? Ich glaube, es bedÃ¼rfte

nur eines Vorschlags und er wÃ¼rde gewiÃ� allgemeine

Billigung und Aufnahme finden."

In Bezug hierauf erlaube ich mir, an Statt der

besonders hÃ¤ufig vorkommenden, alten Vortrags-

zeichen einige neue mit der Bitte in Vorschlag zu

bringen, dieselben schon bei der diesjÃ¤hrigen Privat-

versammlung der TonkÃ¼nstler in Leipzig in vorlÃ¤u-

fige Bcrathung ziehen zu wollen. Es sind fol-

gende: *)

Â«) ^ stark, statt / (forte)

2) sehr stark, - (tortisÂ«imo)

2) s^s schwach, - p (piimo)

4) Â«^ssosehr schwach, - (pisnissimo)

K) demnach 1Â°Â°!,, statt /x, u. statt

6) i, hervorstechend, statt Â«/, (slurssto).

Die Zeichen fÃ¼r stark Â«nd schwach (^s!,) stehen,

wie man auf den ersten Blick sieht, in umgekehrter

Stellung zu einander, sind also leicht unterscheidÂ»Â«.

Der feine Strich kommt etwas schrÃ¤g zu stehen. Die

Flamme (Â«Â«) mache ich zuerst und fÃ¼ge dann den fei-

nen, schrÃ¤gen Strich nach unten oder oben bei. Auf

diese Weise kÃ¶nnen diese neuen Zeichen schneller

geschrieben werden, als die alten auslÃ¤ndischen, was

in umfangreichen Partituren auch noch insofern nicht

unwichtig ist, inwiefern die neuen Zeichen weniger

Raum einnehmen. Hinsichtlich der schnelleren Aus-

fÃ¼hrbarkeit sind sie auch den Liebhabern der /// und

sehr zu empfehlen (1Â°Â°sÂ°77 oder ^Â«i-Â«iÂ°)>

*) Da diese Zeichen natÃ¼rlich In der Schrift nicht vor-

handen sind, muÃ�ten wir unÂ« mit einer annÃ¤hernden Andeu-

tung derselben begnÃ¼gen. Wir verweis,Â« auf die jetzt erschei-

nende Eompofitioi, deÂ« VfÂ«., wo sie seinem Sinn entsprechend

wiedergegeben find. _ â•ž
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z.B. I'l'l'l'l', d.h.: schweres GeschÃ¼tz von

grÃ¶Ã�tem Kaliber ist aufzufahren und hat nach Vor-

schrift, zur VerstÃ¤rkung des OrchesterÂ«, Salven zu

lÃ¶sen; oder: Â«!,c^o!?das ganze Orchestcrpcrso-

nal, mit dem Kapellmeister an der Spitze, stoÃ�e heim-

lich leise, tiefe, unergrÃ¼ndliche Seufzer aus, natÃ¼rlich

ohne Taktstock und Instrumente.

Mir liegt hauptsachlich daran, einen Anfang

zu machen, deshalb beschrÃ¤nke ich mich vorlÃ¤ufig

auf die EinfÃ¼hrung neuer Zeichen fÃ¼r die am hÃ¤u-

figsten vorkommenden Vortragsweisen, bescheide mich

aber sehr gern, wenn man zweckmÃ¤Ã�igere einfÃ¼hrt,

und werde dann einer der Ersten sein, der sie benutzt.

Bis dahin werde ich aber die von mir hier nÃ¤her be-

schriebenen und in Vorschlag gebrachten neuen Vor-

tragszcichen in meinen eignen Compositionen von jetzt

ab, statt der alten, in Anwendung bringen, weshalb

ich bei den Gegnern solch' unbedeutender Neuerungen

(der Hr. Setzer nehme sich in Acht!) hiermit recht sehr

um Entschuldigung gebeten haben will.

Vermischtes.

In Berlin sollen demnÃ¤chst eine neue Opcr des neuen

Kapellmeistrrs Nicolai, und eine ditto deÂ« dort verweilen-

den dÃ¤nischen Componlsten Saloman eiuftudirt werden.

In LÃ¼beck wurde am Ilten Juni zum ersten Mar die

Oper â•žPrinz Eugen" von Gustav Schmidt mit vielem Bei-

fall gegeben.

Aus London schreibt man bei Gelegenheit einer Be-

urtheilung der italienischen Oper: EÂ« freut uns aufrichtig,

sagcn zu kÃ¶nnen, daÃ� die BefÃ¼rchtungen Vieler, der Enthu-

siasmus des englischen Publikums fÃ¼r seinen Liebling hÃ¤tte

seine hÃ¶chste HÃ¶he erreicht und sei Im Abnehmen begriffen,

nicht verwirklicht worden sind. Im Gegentheil, der bisherige

Beifallssturm, mit welchem sie bei jedesmaligem Auftreten

empfangen worden, war grÃ¶Ã�er als je â�� und wahrlich es

scheint aber auch, als ob ihr Gesang und Spiel an VorzugÂ»

lichkeit noch zugenommen hÃ¤tten. Wir sahen Frl. Lind Â»erÂ«

ftossene Woche in der Sonnambula, und hatten, obgleich nicht

unbekannt mit dieser Ihrer vorzÃ¼glichsten Leistung, auf's Neue

Grund, Ã¼ber ihre eminenten KrÃ¤fte zu stauneÂ». Wir haben

Gelegenheit gehabt, die ersten KÃ¼nstlerinnen in der Rolle der

AminÂ» zu hÃ¶ren und zu bewundern, n. A. die PiriS, Grisi,

VarelÂ«, â•fl allein vor alleÂ» scheint Frl. Lind die Palme zu

gebÃ¼hreÂ». Ihre Auffassung des CharakterÂ« beruht auf der

richtigsten psychologischeÂ» BegrÃ¼ndung, uud die von der keuÂ«

schesten Weiblichkeit getragene Leidenschaft war nicht mehr

Kunst, nein, war Natur. MÃ¶chte ihr Steru Â»och recht laugÂ«

von der BÃ¼hne leuchten. â•fl Am verflosseneÂ» Dienstag trat

Madame Tadolini zum zweiten Male uud zwar in â•žLinda

dl Ehamouuv" anf. Diese Dame ist durch ungemein frischÂ«,

reine Stimme und lebhaftes Spiel ausgezeichnet. PersÃ¶nlich-

keit und Temperament scheinen dieselbe mehr fÃ¼r heitere Rol-

leÂ» zu bestimmeÂ», als fÃ¼r solche, welche Â«oÂ» tiefem GefÃ¼hl

durchweht sind. Ihr DÂ»Â«tt mit Gardoni (Sirval) wurde

â��encoreck", uud das uugemeiÂ» brilloÂ»! gesuvgeue Fivale muÃ�te

sie drei Mal wiederholeÂ». Frl. Schwartz erfreut sich einer

schÃ¶neÂ» weichen Altstimme â�� und sang Pierotto mit groÃ�em

BeifallÂ«.

Die Oper in Hannover hatte verflossenes Theaterjahr

vier Neuigkeiten; Hannover liegt in Deutschland nud Marsch-

ner ist dort Kapellmeister, und man hÃ¶re, welche Â«s warÂ«Â»:

Donizett,'Â« â•žMaria dt Rohan", Balfe's â•žHaimonskinder",

Herold's â•žZweikampf" nvd Auber's â•žVott uÂ»d Bajadere",

und in der letzteÂ» Zeit â•žCatharina Eornaro" und â•žMarino

Falieri.

Nach dem â•žFigaro" schreibt man ans Bergamo; WaÂ«

lÃ¤ngst schon als GerÃ¼cht durch alle Zeituugen wanderte, scheint

sich jetzt doch bestÃ¤tigen zu wollen, nÃ¤mlich daÃ� Rubin! zu

Ehren eine Statue iu Marmor auf dem Marktplatz ausgestellt

Â«erdeÂ» soll, wie er auch bereits vom Magistrate eine Nadel

mit RubineÂ» im Werthe voo 40Â« DucateÂ» erhalteÂ» hat.

Die Dresdner Musiker werden garÂ», politisch, Kapell-

meister Wagner hat einen Vortrag Im VaterlandÂ« > Verein

gehalteÂ», welchen er als Ã¶ffentliche ErklÃ¤rung auch gedruckt

gab ; Musikdirektor RÃ¶ckel hat Ã¼ber Volksbewaffnung geÂ«

schrieben, und wird im Vereine als gewichtige Stimme dar-

Ã¼ber betrachtet.

Die â•žWiener Musikzeitung" schreibt: Frl. La Grange,

die vor beilÃ¤ufig einem Monat als Rostne im â•žBarbier von

Sevilla" lm Nationaltheater an der Wien gaftirte, uud sich

Â«IS eiue der vorzÃ¼glichsten KoloratnrsÃ¤ngerlnnen bewÃ¤hrte, die

Wien gehÃ¶rt hat, zog sich seither in'Â« Privatleben zurÃ¼ck, ftv-

dirt einige Rollen in deutscher Sprache, um sich fÃ¼r ein bevor-

stehendeÂ« Gastspiel in DeutschlandÂ« NordeÂ» zu ruhigerer Zelt

eiÂ» kleiueÂ« Repertoir zu bildeÂ«. â•fl Uuser Correspondent be-

richtete schon vor Kurzem in Nr. 48 deÂ« vorigeÂ» BandeÂ« deÂ«

Zeitschrift sehr GÃ¼nstigeÂ« Ã¼ber die SÃ¤ngerin.

TonkÃ¼nftler-Versammlung, ..Â»ssft.Â»IÂ»Â«, frÃ¼h

Â« Uhr. Die ankommenden Fremden werden gebeten, sich wÂ«

mÃ¶glich TagÂ« znvor einzufinden.

Druck Â»Â»II Kr. Â«Ã¼ckmÂ»ni>.
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Thesen und BorschlÃ¤ge

in Beziehung auf einen humanen Musikunterricht.

lSchluÃ�.)

Die Choralftufe.

2t. Unterricht in der Harmonielehre bildet auf

dieser Stufe das Wesentliche des Unterrichtes. Un-

terricht in der Harm oniele hre is! aber nicht

schlechtweg Unterricht in der Kunst, nach

beziffertem Basse zu spielen, >vie einzelne

Musiklchrer uno Â»och viel mehr sogenannte Liebhaber

zu meinen scheinen. Das althergebrachte System von

musikalischen Zahlzeichen leidet an manchem Gebre-

chen, insbesondere an dem, daÃ� es ZusammengehÃ¶ri-

ges zersplittert, Einfaches verwickelt; und dadurch, daÃ�

man Abbreviaturen entziffern lernt, wird einem noch

nicht nothwendig das musikalische VerstandniÃ� erÃ¶ff-

net. Der bezifferte BaÃ� giebt ein Fertiges, nicht

lÃ¤Ã�t er die Tonverbindungcn vor unseren Ohren und

Augen nach inneren Gesetzen, in der Fortschreitung

vom Einfachen zu immer Mannichfaltigercm entstehen;

die Sache ist mithin trocken nnd langmeilig, weil sie

zu wenig die eigene ThÃ¤tigkeit anregt. Die Kennt-

Â»iÃ� des bezifferten Basses tragt daher viel weniger zu

eigentlicher musikalischer KcnntniÃ� bei, als man in

frÃ¼herer Zeit gedacht hat; sie hat ihren Werth fÃ¼r

Partiturlescr, so wie fÃ¼r Componistcn, die einer

Schnellschrift fÃ¼r den raschen Entwurf ihrer Werke

bedÃ¼rfen.

22. Ziel der Choralstufe des Unterrichtes als Vor-

bereitung fÃ¼r die hÃ¶here oder Liederstufe sei, den SchÃ¼-

ler dahin zu fÃ¼hren, daÃ� er eine Choralmclodie lerne

begleiten ohne allen bezifferten BaÃ�, ja selbst ohne

daÃ� ihm irgend ein BaÃ� gegeben ist, begleiten fÃ¼r'S

erste noch ohne Anwendung von Dissonanzen, allein

mit consonirenden Drei - uud VicrklÃ¤ngen *). DaS

Clavierspiel erscheine noch nicht in seiner SelbststÃ¤n-

digkeit, sondern wesentlich als Mittel der Begleitung

zum GesÃ¤nge, der Unterricht als Anleitung zu solchem

Begleiten. So schlieÃ�t sich das Clavierspiel auf na-

tÃ¼rliche Weise dem vorbereitenden Unterricht im Ge-

sÃ¤nge an. Als Ziel und Preis des Fortschrittes er-

scheine fÃ¼r den Lernenden, zum GesÃ¤nge eines Cho-

res (der MitschÃ¼ler, bei der Hausandacht :c.) beglei-

tend mitwirken zu kÃ¶nnen ").

2Z. Will der Lernende auf der Choral-

stufe abschlieÃ�en, so nimmt man noch die

Grundlage der Dissonanzenlehre, so weit

sie beim einfachen Choralspiel in Anwendung kommt,

hinzu, nÃ¤mlich die Lehre von den Vorhalten, den

Ueberschritten (nach Anderen: durchgehenden TÃ¶nen)

und Anhalten (nach Anderen: liegenbleibenden TÃ¶nen),

*) Zur VerstÃ¤ndigung hinsichtlich deÂ« Ausdruckes ,,conÂ«

sonnende Vierklange" vergl. Nr. SÂ«.

") Wohl aber ist sonst alles Vorspielen von dieser und

selbst auch Â»och der nÃ¤chsten Lernstufe fern zu halten, Â»eil

daÂ« die ehrgeizige Sucht nach glÃ¤nzenden, ohrkitzslnden Lei-

stungen Â«eckt, und nur zu schÃ¤dlichen Verwickelungen mit

herrschenden Â»erkehrten Richtungen des Geschmackes fÃ¼hrt,

schÃ¤dlich insofern, als dadurch die natÃ¼rliche musikalische TutÂ«

Wickelung des Kindes gestÃ¶rt wird.
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vom UllÃ¤chtcnDur- und Mollvicrklangc (Vicrklang mit

kleiner Terz und Vicrklang niit verminderter Quint),

endlich vom verminderten Vicrklange. Eines Mehre-

een bedarf es hier nicht.

Innerhalb der Choralstufe ist der natÃ¼rliche Stu-

fcngang des rationellen oder genetischen Unterrichtes

folgender:

24. I) Entwickclung des Gesetzes der Ouin-

tens er >v and tschaft: Prim Â»lit Quint und ver-

mittelnder Terz als drei Stufen (vcrgl. die Anm. zu

Nr. S8) bilden den Drei klang in dessen drei

Lagen; ein gleicher Drciklang baut sich auf Quint

und Quart (der umgekehrten Quint) auf. Die Summe

der TÃ¶ne dieser drei DrciklÃ¤nge gicbt deÂ» Be-

griff der Tonart (fÃ¼r's Erste allein C-Dur) *),

ihre Aufstellung nach der TonhÃ¶he die erste Melodie,

die Tonleiter.

25. II) Grundgesetz der Begleitung einer

gegebenen Tonfolgc (Melodie) gemÃ¤Ã� der Herkunft

der TÃ¶ne aus einem jener drei DreiklÃ¤nqc. Die erste

Melodie gicbt die Tonleiter selbst ab, dann nimmt

man einfache ansprechende Chorale, mit der Zeit viel-

leicht auch schon vom SchÃ¼ler selbst erfundene Melo-

dien. Der Lernende spricht sich anfangs selbst laut

vor, was er mit dem Mclodietone fÃ¼r einen BaÃ� ver-

binden und demgemÃ¤Ã� fÃ¼r eine Harmonie anwenden

will, z. B. Prim mit Prim, Sept mit Quart :c.z

daher der Ausdruck â•žCommando, commandiren".

Bei der Quint und der Prim ist ein zweites Com-

mando mÃ¶glich (Quint mit Quint, Prim mit Quart),

dasselbe wird aber erst nach EinÃ¼bung des ersten Kom-

mandos (Quint mit Prim, Prim mit Prim), nach

der Regel einer zu erzielenden grÃ¶Ã�eren Abwechselung

in Anwendung gebracht.

2S. Die harten QnintengÃ¤ n ge, welche bei

einer auf diesem Wege sich entwickelnden Begleitung

nothwendig stellenweise eintreten, kÃ¶nnen ohne Scha-

den fÃ¼r die GehÃ¶rbildung einstweilen zugelassen wer-

den, denn theils kommt die Zeit, wo man sie kann

vermeiden lehren, bald genug, theils folgen bei der

UngeÃ¼btheit des Lernenden im Anschlagen der Accorde

dieselben so entfernt nach einander, daÃ� sich die harte

Folge fÃ¼r sein Ohr kaum bcmerklich macht.

27. Anfangs klingt eine solche Begleitung zwar

ziemlich eintÃ¶nig, aber das noch nicht verwÃ¶hnte

Ohr des Lernenden empfindet davon wenig. Von

Stufe zu Stufe des fortschreitenden Unterrichtes die-

*) Ganz Verkehrt ist dagegen die gewÃ¶hnliche PrariÂ« der

iZlementarlehrer, von der Tonleiter an und fÃ¼r sich eine Vor-

stellung von der Tonart zu erwarten, da man aus derselben

daÂ« Wesentliche deÂ« BegriffeÂ« Tonart, die ZusammengehÃ¶rig-

keit der TÃ¶ne abzunehmen nicht im Stande ist.

ser Hanptstiifc entwickelt sich auch eine immer grÃ¶-

Ã�ere Mannich faltigkcit und somit eine immer

reichere MÃ¶glichkeit der Wahl fÃ¼r die SelbstthÃ¤tig-

keit, wodurch zugleich das eigene Interesse des Ler-

nenden von frÃ¼h an geweckt und gleichmÃ¤Ã�ig wach

erhalten wird.

28. So treten III) die stellvertretenden

BÃ¤sse (von Anderen Umkchrungen genannt), also

statt des bisherigen â•žersten" oder Grundbasscs, der

â��zweite, der dritte BaÃ�" auf; fÃ¼r ihre Anwendung

ergeben sich leicht gewisse Regeln (z. B. fÃ¼r die An-

^ Wendung des zweiten Basses^ daÃ� er die Auslassung

! des entsprechenden Tones in den Oberstimmen noth-

! wendig macht ^Anfang der weiten Harmonie), fÃ¼r die

Anwendung des dritten Basses, daÃ� er vorzugsweise

^ auf drittletzter Stelle eines musikalischen Satzes ge-

^ braucht wird), immer mit Angabc des inneren Grun-

des der Regel.

29. IV) An Stelle der drei (Dur-) DreiklÃ¤nge

der Tonart kÃ¶nnen zur Abwcchselung auch stellver-

tretend deren verwandte MolldrciklÃ¤ngc treten

(z. B. wenn der Melodieton zweimal hinter einander

auf demselben Intervalle stehen bleibt :c.

20. V) Der Quintdreiklang wird zum Quint-

vicrklang erweitert, womit sich zugleich die MÃ¶g-

lichkeit eines zweiten Commandos fÃ¼r die Quart er-

giebt (nÃ¤mlich Quart mit Quint), so wie die MÃ¶g-

lichkeit eines vierten (stellvertretenden) Basses. Der

(reine) Vierklang darf nicht als Dissonanz vorgefÃ¼hrt

werden, sondern als unsclbftstÃ¤ndigc Conso-

nanz; als solche bedarf sie â•žder Beruhigung" durch

den (selbststÃ¤ndigen) Dreiklang, die Dissonanz bedarf

vorerst â•žder AuflÃ¶sung". Die Regel Ã¼ber die An,

Wendung vom Vierklang oder bloÃ�em Dreiklang er-

gicbt sich daraus, ob der Melodiefortfchritt die fÃ¼r den

Vierklang nÃ¶thige Beruhigung zulÃ¤Ã�t oder nicht.

21. Vl) Aller bisheriger Unterricht bewegte sich

innerhalb Einer, der (Dur) Tonart, ohne daÃ� sie

noch als solche benannt wurde. Die VierklÃ¤ngc bil-

den den natÃ¼rlichen Fortschritt zur Lehre von den

Ausweichungen mittels der VicrklÃ¤nge (zu-

nÃ¤chst in die Tonart der Quint und dcr Quart sammt

dcn drei verwandten Molltonarten), so wie der RÃ¼ckÂ»

kehr in die Haupttonart.

32. Hier wird dcr Unterschied vom Hiilfsgebrauch

eines Drciklangcs (des Drciklanges dcr Quint, der

Quart, stellvertrcteiiden drei MolldrciklÃ¤ngc) und von

fÃ¶rmlicher Aufweichung (durch den Vierklang

und seinen charakteristischen Lcitton) klar gemacht.

ZZ. Eben so der Unterschied von Dur- und

> Mollart sammt deren Tonleitern (letztere auch

i ans drei DreiklÃ¤ngen zusammengesetzt, von dcncn der

^ Haupt- und dcr Quartdrciklang Moll sind, deÂ«
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Quintdrciklang sscheinbar Dur) Â»ur ei,: â•žÂ»voll:

kommener Vicrklang, mithÂ», â•žcutralcr Art ist;

die eigentliche Mo l lto n l ci t cr inilhii, mit klci-

ncr Scxt und Ã¼bermÃ¤Ã�iger Seviime).

3^. So wie man in dem angegebenen Gange die

Mannichfaliigkeit der Tonverbindungen mehr und mehr

dem SchÃ¼ler vorfÃ¼hrt, so ist auch die Zeit, ihn auf die

MÃ¶glichkeit einer zusammenhang enden Stimm-

fÃ¼hrung in, Basse l^is gleichlaufende, entgegenge-

setzte und Scitcnbcwcgung), endlich auch in den Mit-

telstimmen, auf weite Harmonie (vergl. Nr. 28)

neben und in Abwechselung mit der engen Harmonie

aufmerksam zu machen.

35. VII) Alles, was Ã¼ber TonverhÃ¤ltnisse und

Tonverbindungen bisher von Eincr Tonart (C-Dur)

zum VcrstÃ¤ndniÃ� gebracht ist, wird setzt auf alle fol-

genden Tonarten deS Quinten - oder Ouartcncirkcls

Ã¼bertragen; es werden die TonverhÃ¤ltnisse entsprechend

hinauf- oder hinuntcrgerÃ¼ckt, es wird im Transponi-

ren (Â»ach Noten sanfangs auch wohl nach Zahlen),

endlich auch nach den im GedÃ¤chtnisse aufgefaÃ�ten

TonverhÃ¤ltnissen der Melodie) geÃ¼bt. Es ist dabei

keineswegs nothwendig, den ganzen Onintencirkel

durchzumachen, Zeit und UmstÃ¤nde werden an die

Hand geben, wie weit man darin fortzugehen hat.

Wie man die Dissonanzenlehre fÃ¼r spÃ¤tere Zeit auf-

spart, um sie neben der Liedcrstufe hindurchzunehmcn,

so kann es auch mit denjenigen Dur- und Mollton-

arten geschehen, welche bei der mechanischen Unter-

richtsweise fÃ¼r die ungleich schwereren gelten.

36. Von jetzt an kÃ¶nnen statt der Jntervallna-

mcn (Prime :c.), welche von mir nur fÃ¼r eine und

dieselbe Taste der Tonart gebraucht werden auch

Tsstnamen (c, ^, ki8 ic.) in Gebrauch genommen

werden; mit diesen aber den Unterricht zu beginnen,

ist hÃ¶chst unzweckmÃ¤Ã�ig.

37. All' der bisher entwickelte Unter-

richt wird wesentlich auf dem Clavicr er-

theilt, an und fÃ¼r sich ohne Zuziehung von

Notenzeichen, denn auf den Tasten hinsichtlich der

durch dieselben hervorzubringenden TÃ¶ne orientirt zu

werden, gilt es vor allem.

') Um die Mcichhcit der JntervallverhSltniffe bei drn

verschiedeneÂ» DreiklÃ¼ngen erkennen zu lassen, braucht man

nicht zu sagen, sie deiiÃ¤nden jeder auÂ« Prlm, Terz, Qulni,

sondern nur, sie bestÃ¤ndeÂ» anÂ« drei Stufen (vergl. Ã¼ber Vie-

sen Ausdruck Nr 37 Anm.); viel zweckmÃ¤Ã�iger in anderer

Beziehung ist es, i,cn Lernenden an den Auedruck zu gewÃ¶h-

nen, der Hanpidreikli.i,g bestehe auÂ« Prim, Ter>, Quint; der

Quin'dreiklang auÂ« Quint, Septime und Secnnde; der

Quartdreiklang auÂ« Quart, Sept und hÃ¶herer Prim Â»der

Ottave,

38. Wohl aber muÃ� deÂ», Gange der Unter-

weisung auf dem Claviere die Uebung im Aufzeich-

neu des AufgefaÃ�ten mittels der Ã¼blichen Notenzeichen,

oder die Schreibe Ãœbung, Schritt fÃ¼r Schritt

folgen '), fÃ¼r s Erste in der Form, daÃ� Noten ein

Mittel sind, Â»ni gewisse innerlich gefaÃ�te TonverhÃ¤lt-

nisse festzuhalten, ein willkommenes HÃ¼lfsmittel fÃ¼r

das GedachtniÃ�.

39. Diese an jede Stufe des Unterrichtes sich

schlieÃ�ende SchrcibcÃ¼bung wird vorbereitet durch die

Uebung im Erkennen angeschlagener JnterÂ«

Â»alle, Accorde und Accordlagen, ohne daÃ�

der SchÃ¼ler dieselben auf dem Claviere zu sehen be-

kommt.

40. An die SchrcibcÃ¼bung schlicÃ�t sich wiederum

eben so Schritt fÃ¼r Schritt die Uebung im Lesen,

Analysircn und Spielen, d. h. im Wieder-

erkennen des Selbstgeschriebenen.

41. Endlich geht man zum Lesen, Analysi-

rcn und Spielen des von Anderen (zuerst etwa

von MitschÃ¼lern, dann in ChoralbÃ¼chern) Aufge-

zeichneten Ã¼ber, insofern es Tonverbindungen ent-

hÃ¤lt, die schon im Unterrichte vorgekommen sind

Die Noten erscheinen nunmehr als Mittel zur ge-

genseitigen Mitthcilung der Gedanken, cS

ergreift uns das Interesse, zu erfahren, was Andere

gedacht haben.

*) Ich habe es beim Schreivenlafsen sehr bequem gefun-

den. die beiden Linienrcihen nicht jede alÂ« mit einem beson-

deren SchlÃ¼ssel versehen darzustellen, sondern alÂ« ein fort-

laufendeÂ« Linievsystem, daÂ« zum Mittelpunkte daÂ«

eingestrichene c hat, und von HÃ¶lssftrichen innerhalb der bei-

den (einander nahegerÃ¼ckten) Lini.nreihen fÃ¼r'Â« Erste eben kei-

nen anderen zu gebrauchen, alÂ« den, auf wrlchrm sich jeneÂ« c

defindet. Gieichrr Weise erleichtert eÂ« dem SchÃ¼ler, sich wie

auf deÂ» Tasten, so auf den Linien zurecht zu sinken, wenn

man die Tonenlfernungen der Tonleiter fÃ¼r beideÂ« nach Stu-

feÂ» (TerzverhÃ¤ltniÃ�, auf deÂ» Linien also vcn einer zur ande-

ren, oder von einem ZwischenrÃ¤ume zum anderen, â�� groÃ�e

und kleine Terz, â�� groÃ�e und kleine Stufe) und nach Schrit-

teÂ» (SecuuvenverbÃ¤ltniÃ� â�� ganzer und halber ToÂ» -s gro-

Ã�er und kleiner Schrill) eintbeilt. Insbesondere empfehle ich

nicht so sehr den Ausdruck, Â«IS rielnuhr deÂ» Begriff Stufe

(alÂ« einen einfachen, nicht durch Zusammenrechnung von Se-

kunden entstandenen Begriff), da er sich wesentlich auf die

Natur deÂ« Dreiklanges (Â«ergl. Nr. S4) grÃ¼ndet Â»nd gleicher

Weise an den fÃ¼r die Anschauung entsprechenden Bau der Li-

nieÂ» Â«Â»schlieÃ�t.

") Es bedarf nÃ¤mlich keineswegcÂ« eigends fÃ¼r diesen

Zweck gesetzter ChorÃ¤le, in denen alle noch unbekannten HarÂ»

nionieen vermieden wÃ¤ren, sondern man nehme geradezu ein

Â»ur nicht zu kÃ¼nstlich gesetztes Ehoralbuch. und ,S wird die

Aufmerksamkeit des Lernenden nur geschÃ¤rft dadurch, wenn er

nicht bloÂ« die schon vorgefÃ¼hrten Accorde. sondern die auch

noch fremden als solche gleich erkennen soll.
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42. Endlich wird als eine gleich von Anfang an

wesentlich zu Ã¼bende ThÃ¤tigkcit das Memoriren

von Melodiken fortgesetzt (vergl. Nr. 4V), nunmehr

natÃ¼rlich sammt ihrer Begleitung, und letztere nicht

blos mechanischer Weise eingeprÃ¤gt, wie das Me-

moriren wohl sonst hÃ¤usig stattfindet, sondern nach

Merkmalen, die aus dem inneren VerstÃ¤nd-

nisse des TonstÃ¼ckes, seiner Bewegung und Glie-

derung hergenommen und, um dieselbe sich besser mer-

ken zu kÃ¶nnen, etwa an einen mitlaufendeÂ» Text an-

gereiht sind. Zum Auswendigspiclen bedarf es nicht

gerade einer besonderen Anlage, wenn auch eine solche

freilich die Sache erleichtert; auch stÃ¶rt diese Ucbung

unter Leitung eines aufmerksamen Lehrers mit Â»ichten

den Erwerb des fertigen Notenlcscns, des reinen Spie-

les (am wenigsten auf dieser Lernjiufc), vielmehr

kommt das Auswendigspielcn der Lernlust wesentlich

zu HÃ¼lfe.

4S. Besonderer sogenannter FingerÃ¼bungen

bedarf es auf dieser Untcrrichtsstufc noch nicht, auch

wenn man auf derselben den Unterricht nicht zu schlie-

Ã�en gedenkt. Das Anschlagen der Drei- nnd Vier-

klÃ¤nge in ihren verschiedenen Lagen ist fÃ¼r's Erste

Ucbung genug. Ja vielmehr, es ist zweckmÃ¤Ã�ig, zu-

erst mit solchen Uebungen (fÃ¼r beide HÃ¤nde) zu be-

ginnen, bei oencn die Hand immer auf wenigstens

zwei Finger gestÃ¼tzt ist; dadurch bekommt Hand und

Arm von Anfang an eine gute Haltung auch ohne

kÃ¼nstlichen Handlciter, es bildet sich ein sicherer, mar-

kiger Anschlag. Das frÃ¼he Ucben von Passagen mit

allerlei Ucber - und Untersatz hindert dagegen die

Hand, eine feste, gleichmÃ¤Ã�ig schwebende Haltung Ã¼ber

den Tasten zu gewinnen, sie wird unwillkÃ¼hrlich zum

Hin - und Hcrwackcln, der Ellbogen zum Hin - und

Herfahren gedrÃ¤ngt. Will man aber schon auf dieser

Unterrichtsstufc Uebungen zum UnabhÃ¤ngigmachen der

Finger von einander eintreten lassen, so genÃ¼gt die

sogenannte FÃ¼nffingerÃ¼bung mit ihren mannich-

faltigcn Figuren fÃ¼r's Erste vollkommen; man lasse

aber auch hier der SclbstthÃ¤tigkeit des SchÃ¼lers durch

Auffindung derselben freien Spielraum.

44. In der angegebenen Stufenfolge

ist das Einsicht-Gewinnen in die konsoniren-

den Tonvcrbindungen (die Elemente der Harmonie-

lehre) fÃ¼r die lernende Jugend (selbst die frÃ¼here von

acht bis zehn Jahren) weder zu schwer, noch zu

unlustig. Vielmehr muÃ� in Beziehung auf letzte-

res Bedenken behauptet werden, daÃ� die angeschlage-

nen vollen Accorde in ihrem langsamen Verklingen

das Ohr fÃ¼r's Erste mehr befriedigen, als die mage-

ren sogenannten â•žleichten StÃ¼ckchen", deren einziger

Reiz, der Rhythmus, bei dem mangelhaften Vortrage

Â«och gar nicht recht wirksam werden kann, von den

noch trockneren gewÃ¶hnlichen FingerÃ¼bungen nun gar

nicht zu reden.

45. DaÃ� der Lernende Lust zur Sache

behalte, ist aber eine nothwendig vom Lehrer

zu nehmende RÃ¼cksicht; er muÃ� auf diese Lust

wohl achten, er muÃ� sie nicht allein treu pflegen, sich

Ã¼ber ihr Sein und Schwanken offen mit dem Lernen-

den besprechen, und wenn sie schwindet, den Unterricht

lieber ganz, oder wenigstens fÃ¼r eine Zeit lang auf-

hÃ¶ren lassen â�� sondern dieselbe auch gewissermaÃ�en

zur Leiterin seines Ganges machen, insofern er bei

aller Â»oth wendigen Conscquenz dieses

Ganges im Ganzen, doch im Einzelnen die

Gcmnthsart nnd Anlage des Lernenden

berÃ¼cksichtigt. Es steht nÃ¤mlich dem Lehrer bei

der rationellen Lehrwcisc eine groÃ�e Mannichfaltigkeit

von BeschÃ¤ftigungen (Uebungen des GehÃ¶res, der

Stimme und der Finger, des GedÃ¤chtnisses, des Ver-

standes, der schÃ¶pferischen SclbstthÃ¤tigkeit) zu Gebote,

und es ist seine Pflicht, durch geschickte Abwechselung

das Kind gleichsam bestÃ¤ndig in Athcm zu erhalten.

Allein das lebhafte Kind bedarf grÃ¶Ã�erer Beweglich-

keit, das ruhige grÃ¶Ã�erer Stetigkeit des Unterrichtes;

die in der Unmittelbarkeit sich bewegende Natur (we-

nigstens zn Anfang) nichr eines Anschauungsunter-

richtes durch den Sinn des GehÃ¶res und Gesichtes,

die mehr verstÃ¤ndige Natur mehr der Hinwcisung auf

die Regel, der Entwickclung der Sache; bei der mu-

sikalisch mehr begabten Natur muÃ� man mehr die

angeborenen KrÃ¤fte anregen, man kann und muÃ� sie

mehr ihren eigenen Weg gehen lassen, und schreitet

nur als ralhendcr und zÃ¼gelnder Beobachter zur Seite

â•fl bei wcniger hervorstechender Anlage sucht man die-

selbe durch Belehrung, durch Hebung, durch angereg-

ten Wetteifer zu wecken und zu fÃ¶rdern.

4S. Es genÃ¼gt zum Unterrichten auf Seiten des

Lehrers mithin nicht blos, gewisse Kenntnisse, die

KcnntniÃ� eines gewissen Lehrganges zu besitzen, son-

dern es bedarf dazu eines angeborenen LchrgeschickeS,

psychologischen Studiums und einer bewÃ¤hrten Ue-

bung; gerade der Elementarunterricht muÃ�

den geschicktesten Lehrern anvertraut wer-

d en.

47. Es bezieht sich die Bemerkung unter Nr. 4S

zunÃ¤chst auf den Einzelunterricht; es kÃ¶nnen aber

auf dieser Stufe und bei dieser Weise deS

Unterrichtes anch sehr wohl immer mehrere

Kinder von Einem Lehrer zugleich unterrich-

tet werden, indem ein Theil derselben am Cla-

vicre, ein anderer durch Aufsetzen von Begleitungen,

ein dritter durch schriftliches Analysiren zc. beschÃ¤ftigt

wird. Die Felge ist nicht allcin, daÃ� der Unterricht

(selbst bei einem theurcrcn Lehrer) viel wohlfeiler zu
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stehen kommt, sondern auch, daÃ� bei den Lernenden

ein Wetteifer und eine Munterkeit erweckt wird, wie

sie sich beim Einzelunterrichte nicht in dem Grade er-

reichen laÃ�t, wobei gleichwohl die besondere Eigen-

thÃ¼mlichkeit des einzelnen SchÃ¼lers nicht braucht un-

berÃ¼cksicht gelassen zu werden.

4L. Der wichtige Hauptsatz, auf den das bisher

Entwickelte hinauslÃ¤uft, ist nun aber der: Die auf

der Choralstufc gewonnene Einsicht in die

Harmonielehre ist als wesentliche Grund-

lage aller folgenden Unterrichtsstufen da-

hin zÂ» benutzen, daÃ� fortan keinerlei Tonstnck vom

SchÃ¼ler gcipielt wird, bei dem er nicht gehalten ist,

sich des harmonischen Ganges im Ganzen und Ein-

zelneÂ» bewuÃ�t zu bleiben, bis es ihm zur Gewohnheit

geworden ist, mit gewissen KlÃ¤ngen und Bewegungen

immer gleich gewisse Vorstellungen zu verbinden, sie

sich ungezwungen zu Begriffen zu gestalten. So wird

das ganze Spiel begrifflich getragen und zusammen-

gehalten, ohne daÃ� es doch an der frischen Unmittel-

barkeit der Auffassung verlÃ¶re, und nur das setzt den

SchÃ¼ler in den Stand, eine mehr als mechanische

Fertigkeit im Notenlesen zu gewinnen, bei allen He-

bungen ohne Gegenwart des Lehrers sein eigener Be-

aufsichtigcr und Zurechtweiser zu sein, selbststÃ¤ndige

Reinheit des Spieles zu gewinnen und sich, auch nach-

dem der Unterricht auf irgend einer Stufe vollendet,

selbst weiter fortbilden zu kÃ¶nnen. Nur auf diesem Wege,

indem bei der Ã¤uÃ�eren ThÃ¤tigkeit zugleich immer der

innere Mensch in Anspruch genommen, in Spannung

erhalten wird, kann eine sinnige Auffassung der Mu-

sik angebahnt werdeÂ«, welche, allem Mechanismus und

bloÃ�em musikalischem Spectakel abhold, fÃ¤hig und be-

gierig ist, auf Belehrungen einzugehen, wie sie die

letzte Stufe des Dilettanten-Unterrichtes (vgl. Nr.t9)

darbietet.

Ich schlieÃ�e vorlÃ¤ufig bei der Choralstufe und

dem aus der EntWickelung ihrer LehrtÃ¤tigkeit sich er-

gebenden Hauptgrundsatze. Andeutungen des weiteren

Verlaufes des Unterrichtes, insbesondere der Gliede-

rung der Liederstufe, habe ich (unter Nr. und SS)

allerdings schon gegeben, die ausfÃ¼hrlichere Darstel-

lung behalte ich mir indeÃ� auf eine andere Gelegen-

heit vor. indem ich erst Ã¼ber das bereits Entwickelte

die Meinung SachverstÃ¤ndiger von anderwÃ¤rts her zu

vernehmen wÃ¼nschte. â•fl Es bleibt mir noch Ã¼brig,

ein Wort Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis; des von mir vorge-

schlagenen Lehrganges zu Ã¤hnlichen VorschlÃ¤gen An-

derer zu sagen. DaÃ� nicht auch schon Andere sollten

auf Ã¤hnliche Gedanken und Wege gekommen sein, kann

ich mir nÃ¤mlich gar nicht denken, so einfach und na-

tÃ¼rlich ist die Sache. Welcher Art die VorschlÃ¤ge

aber seien, davon mich genauer in KenntniÃ� zu setzen,

habe ich bisher geflissentlich vermieden, kann daher

auch keine Auskunft im Einzelnen Ã¼ber daÃ¶ Ãœberein-

stimmende oder Abweichende meines Lehrplanes im

Verhaltnisse zu der von Anderen (wie etwa Logier)

vorgeschlagenen Weise geben. Ich habe aber jenes

zu thun aus folgendeu GrÃ¼nden vermieden. Erstlich

betrieb ich die Sache blos zu meinem VergnÃ¼gen, als

Erholung uud Abwechselung in Nebenstunden; es

machte mir aber weniger MÃ¼he und mehr Freude,

meinen Weg sclbststÃ¤ndig forschend und versuchend zu

gehen. FÃ¼r s Zweite aber konnte ich hoffen, auf diese

Weise vielleicht auch wirklich auf ein wenigstens theil-

weise Neues zu kommen, was einem nicht so leicht

begegnet, wenn man sich von einem FÃ¼hrer auf schon

gebahnter StraÃ�e leiten lÃ¤Ã�t. Hat man aber sein Sy-

stem bis auf einen gewissen Grad ausgebildet, dann

erst gewÃ¤hrt es VergnÃ¼gen und Nutzen, andere, viel-

leicht auch nah verwandte LehrgebÃ¤ude kennen zu ler-

nen. Auch hat man, scheint es mir, seine Zeit und

Kraft mit solchen selbststÃ¤ndigen Versuchen nicht un-

nÃ¼tz vergeudet, sondern man fÃ¼hlt sich nachher in der

selbst gewonnenen Ucbcrzcugung auf ungemeine Weise

gestÃ¤rkt und befestigt, wenn man in Erfahrung bringt,

daÃ� auch Andere in Ã¤lterer oder neuerer Zeit auf

gleiche Ergebnisse herausgekommen sind. Es ist ja

Ã¼berhaupt Sache der gemeinsamen Arbeit des Men-

schengeschlechtes, nicht bloÃ� am Werke der Vorfahren

fortzubauen, sondern daneben auch immer wieder, wenn

auch in uralter Weise, doch gewissermaÃ�en selbst-

stand igen Grund zu legen. Es wird mir daher

nicht anders denn willkommen sein, wenn zuverlÃ¤ssige

Kenner der musikalischen PÃ¤dagogik den von mir auf-

gestellten Lehrgang mit anderweitig empfohlenen Lehr-

weisen vergleichen und Uebcrcinstimmung wie Abwei-

chung nachweisen, in Bezug auf Werth und Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit gegen einander abwiegen wollten. â�� Es

kÃ¶nnte, bei allem vorbcmcrktcn VergnÃ¼gen und Nutzen

fÃ¼r meine eigene Person, nun aber auch sein, daÃ� ich

Anderen am Ende doch nichts Neues brÃ¤chte, wenn

ich mich darÃ¼ber nicht selbst zuvor ins Klare gesetzt

hÃ¤tte. Warum denn auf jene Gefahr hin mit seiner

Mitthcilung schon gleich in die Ocffentlichkeit treten!

Aber meines BedÃ¼nkcns herrscht noch im Allgemeinen

der Verkehrtheit im Musikunterrichte und Musiktreiben

offenkundig mehr, als daÃ� nicht ein Jeder, der eine

bessere Einsicht gewonnen zu haben meint, ohne Wei-

teres, auch selbst wenn er nicht immer gerade NeueS

vorbringt, doch das Recht und die Pflicht hÃ¤tte, seine

Stimme zu erheben. GeschÃ¤he dieS nur von allen

Seiten her, von Liebhabern wie FachmÃ¤nnern, von

MusikverstÃ¤ndigen wie AusÃ¼benden, geschÃ¤he eS nur

mit der RÃ¼cksichtslosigkeit, die der Wahrheit, mit dn
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WÃ¤rme, die einer rein humanen Angelegenheit gebÃ¼hrt,

so stÃ¤nde es bald besser um die musikalischen ZustÃ¤nde

und die VolkstbÃ¼mlichkeit der edlen Kunst, so wÃ¼rde

Fortschritt auch auf diesem Gebiete nicht blos ein

Wort, ein frommer Wunsch, sonderÂ» auch eine That,

ein Sieg, ein Segen sein.

Th. ThrÃ¤mer.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

HÃ¼r Pianoforte.

Salon - und Charakterstiicke.

S. Thalberg, Vp. 57. Nr. 6. r'snlgisie Sur lies

ti,Â«iÂ»es ile I'opers: Iii ^3223 IsÃ¤rs 6e l). Ilossini.

svecameroii psr 8.1'K. Oix Â»oicesux p. ?., ser-

vÂ»nls <l'ecule prÂ«pgrÂ»lvire u 1'eluele 6e ses jzrsnÃ¤s

moivesux.1 VreitKopf u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Iii gefÃ¤llig und anacnchm zu spielen, dabei vur von ge-

ringer Schwierigkeit, ^â•žnstwcrlh hat daÂ« StÃ¼ck nicht, aber

auch nicht die Plattheit der meisten moderneÂ» VirtuosenstÃ¼cke.

Man sehe die Anzeige der fÃ¼nften Nummer der Sammlung,

Seite SOÂ« des 27ften SandeÂ«.

A. Croisez, Wp. 44. Impromptu Keroique sur Â«leux

^irs nstionsux: I>Â« Klarsoillsise Â«t le tÃ¼nsnl <lu

Ã¤epsrr, chokmeittcr. lÂ« Ngr.

Eine Zeitcompofitiov, leicht Â«Â»Â«fÃ¼hrbar.

E. Prudent, 1.Â« couvre-seu. Schott. 45 Â«r.

Aus dem Geschlcchtc der InfustonSthierchcv.

P. Berchtold, Wp. 2. I'rois peâ•žsees expressives en

formÂ« d'etucles. MÃ¼nchen, Ã—ibl. 15 Ngr.

Zu rÃ¼hmen ist die Einfachheit, welche der neue CompÂ«Â«

â•žist, Pierre verckwiÃ¶, beobachtet K it; ihr zu entsprechen, hÃ¤tte

er nicht so viele VortragSbezeichnungeÂ» anwenden sollen.

Nr. 2 ist ein vuelliiw smorosÂ«; cS lautet ohne Begleitung

wie folgt:

Nr. I und S find ohne besondere Namen. â•žZur deutlicherÂ»

Hervorhebung der Melodien" hat der Verf. fÃ¼r Nr. 2 die

Schreibart auf drei, fÃ¼r Nr. 3 die ans vier Systemen ge-

wÃ¼hlt. DaÂ« Ã¤ und s S. Â«, Tact I, wie daÂ« K S. S, TS

,K orthographisch falsch; S. IÂ«, T, S zu 4 befindet fich eiu

bÃ¶ser Octavenfehler.

C. Wanner, Wp. 4. Londons sux vsmes. lieveries

ll'operss moeZerves su sslon. 8ix l>lelÂ«6ies lres-

celebres en forme ele eaprices. tÃ¼sk. 4â•fl6. Aibl.

Nr. 4. 20 Ngr., Nr. 5. l?^. Ngr., Nr. 6. 12^. Ngr

Die â•žsehr berÃ¼hmteÂ»" Melodien, welche der Hr. Verf.

seinen Â«s,er!Â«g (Traumgespinnsten) zur Unterlage gegeben hat,

nnd, auf seine Weise zubereitet, den DameÂ» nun sehr zartfin-

nig alÂ« BonbonÂ« darbietet, find in diesen Heften von Verdt

und Ricci, und zwar entnommen deÂ» OperÂ» Lrnsni, Vlivo e

pssqusle, i Sue kosesri. Seine Auswahl hat er aus die aller-

berÃ¼hmtesten Melodien beschrÃ¤nkt; iÂ» dieser BeschrÃ¤nkung zeigt

er fich so unÃ¼bertrefflich und einzig dastehend, daÃ� Ihm dieÂ«

selbe Ã¼berhaupt wie Â«Â»geboreÂ» erscheint. Die gebrÃ¤uchlichsten

Clavierpassagen hat der Verf. iune, die am hÃ¤ufigsteÂ» vor-

kommenden Begleitungsarten gleichfalle, und so noch vieleÂ«

Andere, waÂ« gebrÃ¤uchlich Â»nd hÃ¤ufig ist.

InstructiveS. '

A. Croisez, Dp. 42. petite rantsisie sur Usvllee

ou le Secret. opers 6e 0. L. ^uber. Holmrikter.

l^ Ngr.

I. B. Duvemoy, Wp. l78. Ileux rsntsisies sur

Usvelee Â«u le Leeret, Â«perÂ» 6e v. l?. L. ^uber.

Â«r. 1. cgvstine. wr. 2. Ã¶srosrolle. chofmeikter.

2 Hctte, jedes l5 Ngr.

NeuestÂ« Auber'sche OpernthemaÂ« fÃ¼r den Spieler leicht

ausfÃ¼hrbar schablovlrt.
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W. Plachy, Vp. 103. Deux pelites ksnisisies sur

les motit's ssvoris <Ie I'opers KlsrtKs, eomposees ,

^sns un slvle elegant. MÃ¼ller. Nr. 1 u. 2, jede j

30 Sr. C.M. !

Geschickt gemacht, fÃ¼r SchÃ¼ler einiger Fertigkeit zu nn- ^

terhalte^der Abwechselung zu verwenden. Die kÃ¼rzlich erwÃ¤hnte ,

irische Nationalmelodie hat auch Hrn. Plachy'Â« Aufmerksamkeit

auf sich gezogen und ist seinem â•želeganten" Style unterlegen.

H. Lemoine, Wp. 47. Irois petits 8Â«IÂ«8. Klorcesux

6e concours pour les peiiles msins. iXr. I. ^>i-

Ã¤sntirio. ^ir., 2. RonÃ¤ineltÂ«. t>r. 3. llondino Vslse.

Schott. Nr. 1â•fl3, jede 45 Sr.

FÃ¼r AnfingÂ«. Jede Nummer umfaÃ�t mit Inbegriff des

farbigen UmschlageÂ« 12 Seiten: 2 Seiten mit Titel, 4 SeiÂ»

ten mit Noten, S Seiten mit Leere. AIS AushÃ¤ngeschild

dient die Bemerkung: â•žs I'ussge ckes reosiornisls cke Keanes

vemoiseiies".

Modeartikel, Fabrikarbeit.

C. Czerny, Grillante Walzer Ã¼ber die belitbtetten

Motive aus Flotow's Vper Martha. MÃ¼ller.

54 Kr. C.M.

Die Walzerform beherrscht Czerny, als Mann der Praris

Versteht er auch, jeden ihm vorliegenden Stoff in dieselbe einÂ»

znkleiden. Wer daran zweifelt, beobachte die Weise, wie er

z. B. die mehrfach erwÃ¤hnte irische Melodie zugestutzt hat.

F. WaldmÃ¼ller, Wp. 49. Phantasie Ã¼ber beliebte

Motive aus der Wper Martha von Friedr. v. FloÂ»

torv. MÃ¼ller. 1 Fl. C.M.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 51. Phantasie Ã¼ber beliebte

Motive aus der Gper Martha von Friedr. v. Flo-

toÂ». Ebend. 1 Fl. L.M.

HÃ¶chst GemeiueS.

H. Rosellen, Vp 104. ?svtsisie sur !s i^s/Ã¼s Isckrs

cle Rossini. Sehott. 1 Fl. 43 Sr.

BesondereÂ« Kennzeichen: eine Platte.

Kr. BurgmÃ¼ller, Vslse drillsnte sur lies mÂ«tits sg-

voris cke llsvÃ¤ee Â«u le Leeret, Â«perÂ» <le Ã¶. L.

^uder. Schott. 1 Fl.

Eine KrekiSnase, ungefÃ¼llt.

E. T. BrUNNtt, Vp. 100. Kloroesux plsissnts sur

6es moliss ssvoris 6e nouvesux Â«perss.. klon-

ckesux et Vsristions. SimrocK. Nr. l â•fl 6, jede

1 Fr. 25 Â«ts.

Wird nicht besprochen.

MÃ¤rsche.

H. Proch, Vp. 142. Nationalgardt-Marlch, rmnpo-

nirt tÃ¼r die Ã¶tterrcichilche Nationalgarde. Viabelli.

20 Sr. E M

I. Egghard, Vp 3. Wiener Nationalgarde-Marlch.

Â«bend. 20 Kr. Â«.M.

E. Winterte, Vp. 24. Fett-Marsch der National-

garde GetterreiehÂ«. Ebend. 20 Sr. C.M.

A. Goria, Volkswehr-Marsch, kÃ¼r Ptte. von Sein-

rieh Gramer. Sehott. 13 Sr.

AuÃ�er den Nr. t, S.Â« angezeigten â��Tranerklangen" von

L. v. Meyer find dies die ersten dem Ref. zu Geficht gekom-

menen Erzeugnisse, welche dem groÃ�en UmschwÃ¼nge der Zeit

ihre Entstehung Â»erdanken. In der That ein traurigeÂ« Er-

gebniÃ�! Hier, wo eÂ« galt, eine Kraft zu offenbareÂ«, eben-

bÃ¼rtig dem erwachten BewuÃ�tsein der StÃ¤rke und Macht ei-

nes Volkes, das die Fesseln der Knechtschaft zu sprengeÂ», daS

Joch der Tyrannei abzuwerfen begonnen, wo es galt, den

SchwingeÂ» der Begeisterung fÃ¼r Freiheit und Recht durch die

Kunst der TÃ¶ne nachznfolgeÂ», â•fl was bieten diese Componi-

fteÂ»? Die fadesteÂ», abgedroschensten Weisen! An ihnen mÃ¶ge

man die Stufe geistiger Ohnmacht und Verwahrlosung erken-

neÂ», auf welche daÂ« bisherige System der Einherrschaft das

Volk herabgedrÃ¼ckt hatte, den bejammeruswertheÂ» Zustand

unserer VerhÃ¤ltnisse im bÃ¼rgerlichen Leben, wie in der Kunst.

Nicht allein, daÃ� diese Componiften so und nicht anders schrie-

ben, ist ZeugviÃ� dafÃ¼r, viel mehr noch, daÃ� fie sich nicht 'mal

bewuÃ�t geworden, welch' ungeheuere BlÃ¶Ã�e fie sich gegeben,

diese Sachen zu Â»erÃ¶ffentlichen. â•fl Unter deÂ» vier MÃ¤rscheÂ»

ist der des Hrn. Proch, welcher beilÃ¤ufig diesmal flch schlicht

und einfach als â•žNationalgardist" avgekÃ¼vdigt hat, unzweifel-

haft der schlechteste; gemeine Mufik ist'Â«, fast nur auÂ« Bettel-

terzeu bestehend, gegen die die Muse ihr Antlitz verhÃ¼llt. Um

ein ganz GeringeÂ« weniger schlecht ist der Marsch Hrn. EggÂ«

hard'S, wiederum um eben so Â»iel weniger schlecht alÂ« dieser

der Hrn. Winterle'S. Goria'S Marsch ist Â»och der leidlichste

von allen und bekundet doch angesichts dieser groÃ�en Zeit we-

nigstens eine bessere Gesinnung, mehr ManneSwÃ¼rde, alÂ« die

anderen. Dessen ungeachtet mÃ¼ssen wir unÂ« auch gegen ihn

und die AusfÃ¼hrung desselben bei Ã¶ffentlichen Gelegenheiten

verwahren und ihn den MufikchÃ¶ren uuempfohlen lasseÂ», ^

letzteres Â»m so mehr, als diese Im AllgemeineÂ» bei der Wahl

derartiger MusikstÃ¶cke nicht immer deÂ» Fordtrangen der vor-

geschrittenen Bildung des Volkes nachkommen. Beispielsweise

erinnern wir hierauf bezÃ¼glich an die MÃ¤rsche, welche bei Ge-

legenheit der Vereiduug deÂ« Militairs auf die Verfassung am

Asten MÃ¤rz zu Leipzig gespielt wurdeu. Die paÃ�ten wenig

zu der hohen Bedeutung dieser Feierlichkeit! â•fl Gegen die

drei Wiener MÃ¤rsche bedarf eÂ« hier keiner ausdrÃ¼cklichen Ver-

wahrung: fie tragen zu sehr den TodeSkeim in fich, fie find

zv sehr der Kraftlosigkeit entsprungen, als daÃ� nicht selbst der

SpieÃ�bÃ¼rger fie zurÃ¼ckweiseÂ» sollte! Wer aber schÃ¶pferisch iÂ»

den unaufhaltsamen Strom der Ereignisse eingreifen will, der

frage fich, ob er Beruf dazu HabÂ«, und wer diesen nicht fÃ¼hlt,

gebe einem Triebe nicht Â»ach, Â»er nur Eitelkeit und Verblen-

dung zur Schau trÃ¤gt!
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

E. Lollweiler. Â«p. 23. Â«igue. Kittner. 10 Ngr.

Ist Nr. I, S. 7 bereits als zweihÃ¤ndig angezeigt wor-

den. DaÂ» Arrangement ist gut, hier und da sind passende

Vervoppelungen und harmonische AusfÃ¼llungen angebracht.

Spielern von einiger Fertigkeit anzuempfehlen.

W. A. Mozart, ZwÃ¶tk Symphonien. Arrangirt von

C. Czerny. Zweite Serie. Nr. 13 bis 24. (Bisher

noch ungedruckt.) Cranz. Nr. >7. 16 Er. Nr. 18,

2Â« Gr.

Die frÃ¼her erschienenen vier Nummern dieser zweiten

Reihe Mozart'scher SymphonieÂ» sind Bd.2S, Nr.SS d.Z. an-

gezeigt worden. Die vorliegenden beiden Nummern, B-Dur

und G-Dur, bestehen jede nuÂ« drei SÃ¤tzcheu: einem Allegro,

Andantino graztoso und einem Allegro oder Presto im Drei:

achteltet. DaÃ� dieselben von Mozart stammeÂ», ist nicht zu

bezweifeln. Von historischem Interesse sind sie also gewiÃ�.

Ein hÃ¶heres Interesse tonnen sie trotz des Meisters verherr-

lichten NamenÂ» nicht beansprucheÂ». Das ZeugniÃ� der Aecht-

heit derselben ist ihnen beigefÃ¼gt. DaÃ� alle der thematisch

verzeichneteÂ» Orchesterwerke bis jetzt ungedruckt geblieben seien,

scheint unrichtig. So stimmt z.B, das unter Nr IÂ« verzeich-

nete Thema genau mit dem Anfang von Nr.Â« der Breitkopf-

Hirtel'scheÂ» Partiturausgabe der Mozart'schen Symphonien

Ã¶berein.

L. v. Beethoven, Op. 29. 6rsn<I iZuikileUo,

rsn>zÂ« psr (5. Kls^e. Heinrichshoten. 1^ Ã—hir.

W. A, Mozart, Symphonie, kÃ¼r ptte. zu vier HSn-

den geletzt von Carl Slage. Nr. 7, D-Vur. Ebend.

1^ Thlr.

I. Haydn, Liuartett, kÃ¼r plte. zu vier HÃ¤nden ge-

letzt von Carl Klage. Nr. 3. Ebend. 1 Thlr.

Wir haben bereits frÃ¼her Gelegenheit gehabt, der ausge-

zeichneteÂ» Arrangements E. Klage's zv gedenkeÂ». Die BearÂ»

beitungen der Â»orangezeigteÂ» Werke bieteÂ» dazu neue VeraÂ»Â»

lassung. Sie zeugen durchweg von kÃ¼nstlerischer Einsicht nud

weiser Benutzung der Klangmittel des Instrumentes. Dabei

sind sie so spielbar. daÃ� einer sich abrundenden, ungezwunge-

nen AusfÃ¼hrung nichts dindeilich ist. Seien sie daher augeÂ»

legentlichft empfohleu. Die AnfÃ¤nge der ersten SÃ¤tze find:

Â»legrÂ« mockerslo.

Beethoven,

Mozart,

Haydn,

^IlegrÂ« Â«sssi.

Ã¤llegrÂ«.

^ ^ ^

Â»1-Â»-Â»â•fl, ,â•fl ^-^^K-Â»^^^^ â•fl> ^17Â» 1

A. Croisez, Wp. 43. DuÂ« enlsntin Sur 6Â«s motits

6e llsvÃ¤ee ou le Leeret, Â»pers <Ze Ã¶. k'. L. ^uber.

Hokmeilter. 15 Ngr.

I. B. DuvNNoy, <ldp. 179. ?etite rsutsisie sur

Uszilee Â«u le Leoret, opers 6e O. L. ^uber.

Ebend. 15 Ngr.

Neueste Anbei sche Overnthemas fÃ¼r zwei Spieler gauz

leicht ausfÃ¼hrbar schablonirt.

C. T. Brunner, Op. 101. Klosskque isvoris

cle I'opers: vnÃ¤ine cke I^orKinK. SimrocK. 3 ^r.

25 Cts.

â•fl â•fl â•fl, Op. 103. I^s Leremte. 4 petits

Nonckos. Ebend. Nr. 1 â•fl 4, jede ii Fr. 25 Â«ts.

Werden nicht besprochen.

Jntelligenzblatt.

Heue IluÂ»!KÂ»Ilei> m Verlsge Â«n L^r. M?Â»/,

Â«ne<Â«kÂ«r in t,Â«ipl,z:

<7rol^el, l)p. 4O. 2 KÂ«n6Â«s-ksnlsisies Sur le Lallet: U2SI p.

psle. Â«v. l, 2. Â» 1Â« Â«Â«r. 2Â» NÂ«r.

Luvernov, Ã¶p. 167. >Â«.2. Â«srcke sur lÂ»uiiiÂ»ume?ell, 6e KosÂ»

Â«ioi, p. pste. s 4 Usins. 12, Kgr.

â•fl â•fl, <)p. l?S. Neminiscevce 6e ttvssini. Lsgslelie p, ptle.

125 NÂ«e.

0uvei-nÂ«i/, Up 177. PetitÂ« rÂ»nlÂ«isie Â»ur un Holik ck'Ll. trnsnck

p. PNÂ«. I2j

/.aÃ¶it^ti/, Ã¶p, ISO, !?Â«mmerlreucken sul Lslmorel, Voller kÃ¶r

OrcK,, 1 IKIr. 20 Â«Â«r., s. t>lle. in 4 Usnlleu 2Â« Â«zr., ,u 2

HÃ¶ngen IS I^gi., im ieicdleslen ^rrsnzement 10 >Â«r.

â•fl â•fl, Op. 152, ?IslionÂ«Izsr6ea-Â«srscK, 5. OrcKesler 2Sj AÂ«>'.,

l. plle. ^u 4 NSncken IÂ« Kzr., ^n 2 Nivcken ?5

Lfa^c/inÂ«-, 0p. ISS. Siems gr. TriÂ« p. ?lle., Vision et Vclle.

2 IKlr. IS

1^le^KoÂ«Icj/, Op. IS. Souvenir cke Vuvsge x. ?lte. IS IXzr.

kZ^ Einzelne Nummeru d. N. Ztschr, f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechuet.

Druck Â»Â«Â» Ar. SIScku,aÂ»n.
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WeitlÃ¤ufiges â•fl BeilÃ¤ufiges,

von A. VÃ¶rkKl.

Die â•žAllgemeine musikalische Zeitung" richtet in

ihrer Listen, vom Stcn Juli d. I. datirten Nummer

in direkter, durch die dritte Person des Plurals ge-

botener Redeweise an die Zeitschrift einige Zeilen.

Selbige sind durch die in der Zeitschrift Bd. 2S,

Nr. 43, 45 u. 47 enthaltene Erwiderung auf den

Hinrichs'schcn, die TonkÃ¼nstlerversammlung betreffen-

den Artikel veranlaÃ�t worden. Die Behauptung, daÃ�

die â•žAllg. m.Z." von Anfang an in eine schiefe Stel-

lung zur TonkÃ¼nstlcrversammlung gekommen sei, ist

in ihnen zum AnknÃ¼pfungspunkt genommen. Die

â•žAllg." sagt, sie habe Ã¼ber die TonkÃ¼nstlerversamm-

lung einige andere Meinungen vorgebracht, als die

Zeitschrift, sonst weiter nichts gethan; diese anderen

Meinungen kÃ¶nnten also nur zu obiger Behauptung

angereizt haben, und zwar nach keinem anderen SchlÃ¼sse

als dem: Wer Ã¼ber eine Sache anderer Meinung sei,

als die Zeitschrift, gcrathe in eine schiefe Stellung zu

jener Sache, die â•žAllg." sei anderer Meinung Ã¼ber

die TonkÃ¼nsilerversammlung, folglich sei sie in eine

schiefe Stellung zur TonkÃ¼nsilerversammlung gerathcn.

Die â•žAllg." sagt ferner, die Zeitschrift habe

obige PrÃ¤misse erfunden, und fragt, ob nicht auch sie,

die â•žAllg.", diese PrÃ¤misse anwendeÂ», gegen die Zeit-

schrift kehren und den folgerechten SchluÃ� daraus zie-

hen dÃ¼rfe, daÃ� die schiefe Stellung auf ihrer, der Zeit-

schrift, Seite seit Wenigstens habe sich bis jetzt, was

die â•žAllg." ausgesprochen, durch die Erfahrung be-

wÃ¤hrt, â•fl was die Zeitschrift hoffe, liege in der Zu-

kunft dunklem SchooÃ�c. (Allerdings beziehen sich

Hoffnungen stets auf die Zukunft.) Die Bedingun-

gen aber, die die Zeitschrift zur Realisirung ihrer Hoff

nungcn stelle, seien aus der Stelle zu erkennen:

â•žWenn entsprechende Resultate nicht erreicht werden,

so liegt die Schuld in dem Mangel ganz allge-

meiner, umfassender Theilnahme." Freilich

liege sie darin, ruft die â•žAllg." aus; aber der Grund

dieses Mangels sei der, daÃ� eben Viele anderer Mei-

nung Ã¼ber das Unternehmen sein mÃ¼Ã�ten, als die Zeit-

schrift; denn wenn Alle ihrer Meinung waren, so

wÃ¤re eben die allgemeine Theilnahme da. Und sei

diese ganz allgemeine, umfassende Theilnahme mÃ¶glich,

fragt sie weiter, was heiÃ�e hier ganz allgemeine, um-

fassende Theilnahme? HeiÃ�e dies, alle musikalischen

Genies, Talente, Dilettanten und das ganze musika-

lische Publikum mÃ¼Ã�ten auf der Versammlung erschei,

nen, so sei das unmÃ¶glich. HeiÃ�e dies, alle diese Ge-

nannten mÃ¼Ã�ten wenigstens den An- und Absichten

der Versammelten beistimmen, den gefaÃ�ten BeschlÃ¼s-

sen derselben sich fÃ¼gen, so sei auch das unmÃ¶glich.

Wenn ihre, nÃ¤mlich der Zeitschrift, ganz allgemeine,

umfassende Theilnahme kommen sollte, so mÃ¼sse aber

dieses UnmÃ¶gliche Wirklichkeit werden. Die Zeitschrift

sage also eigentlich: wenn ihre Zwecke mit der Ton-

kÃ¼nstlcrversammlung nicht erreicht wÃ¼rden, so liege die

Schuld nicht an ihr und dem, was auf der Ton-

kÃ¼nstlerversammlung vorgenommen wird, sondern dar-

in, daÃ� man das UnmÃ¶gliche nicht mÃ¶glich machen
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wolle. Dieser letzte Satz hat ein Ausrusungszcichen

bekommen.

Die Zeitschrift fÃ¼hre ferner an, fÃ¤hrt die â•žAllg."

fort: man kÃ¶nne jede Sache herunterziehen, und meine

damit, man kÃ¶nne die TonkÃ¼nstlervcrsammlung unbe-

deutender darstellen, als sie ist. Sie, die â•žAllg.",

sage, man kÃ¶nne eine Sache auch hinaufziehen, und

meine damit, man kÃ¶nne die TonkÃ¼nstlerversammlung

wichtiger darstellen, als sie ist. Welcher Satz in Be-

zug auf den fraglichen Gegenstand der Wahrheit nÃ¤-

her komme, Ã¼berlasse die â•žAllg." der Zeit, dem Leser

â•fl und der eigenen inneren Stimme der Zeitschrist.

Dies war der dritte Punkt.

Ucbrigcns habe die Zeitschrift KÃ¼nstler, Kunst-

werke und Kunsteinrichtungen viel Ã¶fter, und zuweilen

wenigstens in schÃ¤rferen, entschiedeneren und hÃ¤rteren

Ausdrucken angegriffen, als jemals die â•žAllg.".

Werde sie, fragte diese wieder, deshalb zugeben wol-

len, zn allen jenen in schiefe Stellungen gcrathcn zu

sein? SchlieÃ�lich wisse die Zeitschrift am besteÂ», daÃ�

nicht die â•žAllg." angefangen habe, sich um die Zeit-

schrift, sondern daÃ� diese angefangen habe, sich um

die â•žAllg." zu bemÃ¼hen. Sie, die Zeitschrift, habe

angefangen, die â•žAllg." in Aufsicht zu nehmen und

etwas Weniges zu schulmeistern. Also sei die â•žAllg."

nicht die Angreifende, sondern nur die Erwidernde,

als welche sie aber immer bereit gefunden werden

solle. â•fl

â•fl Einer Widerlegung bedÃ¼rfen diese SÃ¤tze, de-

ren Inhalt durchaus in der Luft schwebt, kaum.

Glaubt die â��Allg." wirklich, daÃ� die Zeitschrift Den,

der Ã¼ber eine Sache anderer Meinung ist, als sie

selbst, ohne Weiteres als in einer schiefen Stellung

zu dieser Sache stehend erachte, so irrt sie. Das Vor-

bringen anderer Meinungen bezeichnet an und fÃ¼r sich

nur eine gegnerische Stellung. Diese gegnerische Stel-

lung wird dann zu einer schiefen, wenn diese anderen

Meinungen nicht begrÃ¼ndet werden; wenn durch sie

der Kern der Sache gar nicht berÃ¼hrt, sondern nur

das zufÃ¤llig mit ihr in Verbindung Stehende in's

Auge gefaÃ�t wird, â�� wenn sie also die Sache nur

einseitig betreffen; ferner wenn durch sie ein Urtheil

gefÃ¤llt wird, das noch gar nicht gefÃ¤llt werden kann;

wenn durch sie subjektives Ermessen und Vermuthen

auf Kosten des objektiven Thatbestandcs zur Geltung

gebracht werden soll, wenn durch sie persÃ¶nliche MiÃ�-

stimmung auf die Sache Ã¼bertragen wird. â•fl Die

Zeitschrift hielt ein gemeinschaftliches Wirken zu An-

bahnung besserer ZustÃ¤nde fÃ¼r heilsam; ein solches ge-

meinschaftliches Wirken glaubte sie durch die Zusam-

menberufung der TonkÃ¼nstler ic. zu gegenseitigem Aus-

tausch der Ansichten u. s. w. zu wecken und zu festi-

gen. Das war ihre Meinung, waS dm Kern der

Sache anlangt. Eine andere Meinung wÃ¤re ge-

wesen, daÃ� keine besseren ZustÃ¤nde als die gegenwÃ¤r-

tigen anzubahnen nÃ¶thig seien, und daÃ�, diesen Fall

zugegeben, ein gemeinschaftliches Wirken zur Anbah-

nung derselben nicht geeignet, daÃ� eine TonkÃ¼nstler-

versammlung nicht das rechte Mittel sei, ein solches

Wirken herbeizufÃ¼hren. Eine solche andere, rein

gegnerische Meinung war anfangs allein berechtigt,

sich geltend zu machen. Waren die GrÃ¼nde dafÃ¼r

Ã¼berzeugender, als die, welche die Zeitschrift fÃ¼r ihre

Meinung aufstellte, so hÃ¤tte sich unbedingt das Unter-

nehmen als ein nutz- und zweckloses herausstellen und

folgerecht ganz ohne Thcilnahmc bleiben mÃ¼ssen. Die

â•žAllg." hat indes; eine solche wahrhaft andere Mei-

nung gar nicht vorgebracht. Was sie gesagt hat

^vgl. â•žAllg. m. Z." Nr. IL vom Jahre iÂ»47), ist in

KÃ¼rze, daÃ� mannichfaltigc Arbeiten ihren Redakteur

erst (d.h. vor dem Stkn Mai v.J.) abgehalten haben,

bei dem in Frage stehenden, wichtigen Zwecke dnrch

Wort und That mit einzugreifen, und daÃ� dieser bei

groÃ�em Interesse fÃ¼r die Aufgabe auch jetzt (also vom

bten Mai v.J. ab) nichts thun kÃ¶nne, als einige Be-

trachtungen niederzuschreiben. Diese Betrachtungen er-

streckten sich auf das, was in der Versammlung vor-

genommen werden sollte, auf die dazu bestimmte

Zeit u. dergl. Die Meinung desselben ging haupt-

sÃ¤chlich dahin aus, daÃ� die vom Redactcur der Zeit-

schrift gemachten VorschlÃ¤ge zu allgemein seien, daÃ�

fÃ¼r einen â•žVersuch" (mit welchem Worte das Unter-

nehmen bezeichnet worden war), wo manche Versehen

und zuletzt unbestimmte Resultate gleich in Aussicht

gestellt werden, Viele die Kosten der Reise :c. zn be-

deutend findeÂ», daÃ� Viele erst abwarten wollen wÃ¼r-

den, was sich aus dem Chaos entwickeln kÃ¶nne; daÃ�

die Resultate wahrscheinlich einen neuen Beleg zu der

alten Wahrheit abgeben wÃ¼rden, daÃ� es viel leichter

sei, Ideen aufzustellen, als sie zweckmÃ¤Ã�ig praktisch

in's Leben einzufÃ¼hren. Dabei wird noch schlieÃ�lich

bemerkt, die Kritik eines Vorschlages sei leichter zu

geben, als einen solchen selbst zu ersinnen; der Re-

dakteur der â•žAllg." wolle durch seine Bemerkungen

das Verdienst des Rcdactcurs der Zeitschrift natÃ¼rlich

nicht schmÃ¤lern, sondern nur auf dessen Antrieb an

Gedanken beisteuern, was er bei der geringen Muse,

welche er dafÃ¼r beanspruchen konnte, in Schnelle sei-

nen geringen Einsichten nach aufzufinden vermochte.

Indem nun einerseits die â•žAllg." durch ihren

Redakteur deÂ» Zweck selbst als wichtig benannte und

groÃ�es Interesse dafÃ¼r zu haben kundthat, also kci-

nesweges gegnerisch gestimmt sich zeigte; andrerseits

aber blos subjektive Annahmen und Vermuthungen

verlautbaren lieÃ�, denen zufolge man ganz und gar

nicht schlieÃ�en durfte, daÃ� ihr viel daran gelegen sei,
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das Unternehmen zu fÃ¶rdern: so bewegte sie sich nicht

gegen die Sache an und fÃ¼r sich, wohl aber von

verschiedenen Seiten von ihr weg, und um sie herum.

Es war keine Gegenbcwcgung (mÂ«tÂ»8 contrarius),

sondern eine Seitenbewegung (motuÂ» obliquus), die

sie machte. Ihre â•žanderen" Meinungen liefen in den

Punkt zusammen, daÃ� die Resultate der ersten Ver-

sammlung immer sehr problematisch bleiben wÃ¼rden.

Kurz die persÃ¶nliche MiÃ�stimmung, die sie auf die

Sache Ã¼bertrug, war nicht zu verkennen. Durch solche

Uebertragung persÃ¶nlicher MiÃ�stimmung auf eine Sache

kommt man aber zu dieser Sache selbst iÂ» eine schiefe

Stellung. Entweder ich bin fÃ¼r oder gegen ein

Unternehmen. Im ersten Falle suche ich's zu fÃ¶rdern,

im andern Falle zu vereiteln. Die â•žAllg." war

scheinbar fÃ¼r die Versammlung, brachte aber Mei-

nungen vor, die eher geeignet waren, die Theilnahme

daran zu mindern, statt zu beleben.

Nach dieser Auseinandersetzung wird der â•žAllge-

meinen" nicht schwer werden, einzusehen, das sie in

der That von Anfang herein in eine schiefe Stellung

zur TonkÃ¼nstlerversammlung gekommen, daÃ� demnach

diese Behauptung der Zeitschrift eine sehr richtige ist.

Zugleich erweisen sich dabei die SÃ¤tze, daÃ� die â��Allg."

nichts weiter als einige andere Meinungen vorgebracht

habe, und daÃ� nur diese zu obiger Behauptung an-

gereizt haben kÃ¶nnen, als bloÃ�e Redensarten. Elfte-

rer ist unrichtig, da die â•žanderen" Meinungen im

Grunde keine anderen waren, gar nicht auf den

Kern der Sache Bezug hatten; letzterer enthÃ¤lt eine

leere Vermuthung.

Der SchluÃ�, den die â��Allg." bildet, ist falsch,

da die PrÃ¤misse falsch und gleichfalls blos eine Re-

densart ist. DaÃ� die Zeitschrift diese PrÃ¤misse erfun-

den habe, ist irrig: die â•žAllg." hat sie erfunden. So

oft die â•žAllg." diese PrÃ¤misse gegen die Zeitschrift,

oder gegen irgend Jemand kehrt, so oft wird der

SchluÃ� folgerecht ein falscher werden; sie wird also

dadurch niemals incommodiren. Als unbegrÃ¼ndete

Behauptung, also als Redensart erweist sich ferner,

daÃ� sich bis jetzt, was die â��Allg." ausgesprochen,

durch die Erfahrung bewÃ¤hrt habe. Glaubhaft wÃ¤re

dies nur dann, wenn bestimmt hinzugefÃ¼gt worden

wÃ¤re, was die â•žAllg." eigentlich ausgesprochen, und

welche Erfahrungen dies bewÃ¤hrt haben.

DaÃ� der Grund des Mangels allgemeiner, um-

fassender Theilnahme darin liege, daÃ� sehr Viele an-

derer Meinung Ã¼ber das Unternehmen sein mÃ¼Ã�ten als

die Zeitschrift, Â»st wiederum nur Redensart. Wer will

das bestimmt sagen, daÃ� sehr Viele anderer Meinung

sind, und kÃ¶nnen diese sehr Viele nicht sammt und

sonders Philister sein? Es mag allerdings Etwelche

geben, die, etwas zu begrÃ¼nden und zu fÃ¶rdern nicht

selbst Hand anlegen, sondern die warten wollen, bis

das Ganze fertig ist, die da denken: Andere mÃ¶gen'S

machen, wir werden die FrÃ¼chte davon nicht ungern

genieÃ�en. Hat die â��Allg." Solche gemeint, so ist

ihr zu entgegnen, daÃ� selbst diese, trotz der selbstsÃ¼ch-

tigen Gesinnung, eine gewisse Theilnahme fÃ¼r doS

Unternehmen bezeugen. Meint dagegen die â•žAllg."

Solche, deren â•žandere" Meinung sie antreibt, das

Unternehmen in seiner weiteren Entwickclung zu hem-

men oder selbst diese zu vereiteln, so findet sich auch

bei diesen eine gewisse Theilnabme. Meint sie endlich

Die, die sich gar nicht um das Unternehmen kÃ¼m-

mern, die unbekannt mit dem, was um sie vorgeht,

dahin leben und immer ruhig â•žweiter grasen", so ha-

ben diese allerdings keine Theilnahme, aber auch keine

Meinung und keine â•žandere" Meinung. Also an

wen hat die â•žAllg." eigentlich gedacht, wen versteht

sie unter den â•žsehr Vielen"? Nicht Die â•žanderer"

Meinung sind thcilnahmlos, sondern Die gar keiner

Meinung. Der Grund des Mangels allgemeiner

Theilnahme liegt demnach nicht darin, oaÃ� sehr Viele

anderer Meinung sind.

Falsch ist nun auch: Wenn Alle der Meinung

der Zeitschrift wÃ¤ren, so wÃ¤re eben die allgemeine

Theilnahme da. Die allgemeine Theilnahme ist nicht

davon abhÃ¤ngig, daÃ� alle musikalischen Genies, Fort-

schrittsliebhaber ic. auf der Versammlung erscheinen,

auch nicht davon, daÃ� Alle den An - und Absichten

der Versammelten beistimmen, den BeschlÃ¼ssen dersel-

ben sich fÃ¼gen: Bewahre! Die allgemeine Theilnahme

ist davon abhÃ¤ngig, daÃ� man sich allgemein, d. h. der

groÃ�en Mehrzahl nach, innerlich an dem Unterneh-

men, sei's positiv oder negativ, bcthciligt, daÃ� man

sich, sei's gern oder ungern, mit ihm zu schaffen

macht. Nicht wahr, verchrliche â•žAllgemeine", man

kann mit voller Hingebung an dem Thcil nehmen,

was z. B. durch die Barrikaden errungen worden, und

braucht doch nicht auf oder hinter den Barrikaden selbst

gewesen zu sein; nicht wahr, man kann Theil nehmen

an dem, was z. B. die Reichsversammlung vornimmt

und beschlieÃ�t, Â»no braucht doch nicht allen BeschlÃ¼s-

sen derselben beizustimmen? Welche leere Redensart

also: das UnmÃ¶gliche mÃ¼sse Wirklichkeit werden, wenn

die allgemeine Theilnahme kommen solle! Welche leere

Redensart auch: die Schuld liege, wenn die Zwecke

der Zeitschrift mit der TonkÃ¼nstlcrversammlung nicht

erreicht wÃ¼rden, nicht an der Zeitschrift und dem, waS

auf der Versammlung vorgenommen werde, sondern

darin, daÃ� man das UnmÃ¶gliche nicht mÃ¶glich machen

wolle!

Redensart ist ferner, daÃ� man jede Sache her-

unter - und jede Sache Heraufziehen kÃ¶nne, Redensart

ist, waS die Zeitschrift angeblich mit dem Herunter-,
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Redensart, was die â•žAllg." mit dem Heraufziehen

meine. Wer hat die TonkÃ¼nstlerversammlung wichti-

ger dargestellt, als sie ist: wer hat dies, wo hat

man dies gethan? Die â•žAllg." hat ja gleich an-

fangs grÃ¶Ã�ere Bestimmtheit verlangt, das deutet doch

darauf hin, daÃ� nach ihrem Sinne die Versammlung

nicht wichtig genug dargestellt worden.â•fl DcrZeit,

dem Leser, und der inneren Stimme der Zeitschrift

Ã¼berlÃ¤Ã�t die â��Allg.", welcher Satz in Bezug auf be-

legten Gegenstand der Wahrheit nÃ¤her kommt. Was

sott das heiÃ�en: Jemandem Ã¼berlassen, â�� welcher

Satz nÃ¤her kommt. Ist undeutlich ausgedrÃ¼ckt.

Wa^ endlich die SchluÃ�sÃ¤tze anlangt, daÃ� diÂ«

Zeitschrift KÃ¼nstler :c. viel Ã¶fter ic. angegriffen habe,

als die â��Allg.", daÃ� jene angefangen habe, diese in

Aufsicht zu nehmen und etwas Weniges zu schulmei-

stern, so enthalten sie wieder und immer wieder bloÃ�e

Redensarten. In Bezug auf die Versammlung stehen

sie gar nicht. In Bezug auf die Versammlung ist

die Zeitschrift Niemand zu nahe getreten: hier hat die

â•žAllg." angefangen. Sie hat gleich anfangs

durch das Vorbringen â•žanderer" Meinungen nicht

eine gegnerische, wohl aber eine schiefe Stel-

lung zur TonkÃ¼nstlerversammlung einge-

nommen.

Das ist die Ansicht der Zeitschrift. Wird die

â•žAllgemeine" anderer Meinung sein? Im Interesse

der Sache ist zu wÃ¼nschen, daÃ� dies nicht der Fall!

A. D.

Vermischtes.

WÃ¤hrend der Oftermesse nivg hier ein alter Israelit mit

seinem l4jÃ¤hrigev Sohne im Hotel de Baviere, aber auch in

niederen GasthÃ¤usern Musik , macheÂ». Der Bater spielte daÂ«

HolzÂ» und Strohiustruinent, und der Sohn sang Â«der blies

Elarinette â•fl. Ohne eine Note zu kenneÂ», blieÂ« er diÂ« schwie-

rigsten Variationen, wozu ihn der Referent am Planoforte

begleiten sah. Der Junge war eiue wunderbare Erscheinung

und hÃ¤tte mehr Aufmerksamkeit verdient, alÂ« ihm gerade ge-

zollt wurde, wenn auch seine Kunst nur auf deÂ» SpaÃ� hin-

auslief. Jetzt ist er IÂ» Dresden, und E.B. sagt Ã¼ber ihn:

Da der deutfche ReichSverweser Deutschland nun zusammen-

hÃ¤lt, kann daÂ« Singen, Musiciren und Jubeliren beginnen,

und eÂ« ist sicherer, damit frisch anzufangen, ehe die Luft ver-

geht. Da sei denn der Besonderheit wegen auf deÂ» jungen

Sohn deÂ« HrÂ». I. Llebermann aufmerksam gemacht sÃ¶r

DiejenigeÂ», welche die Spielereien und Besonderheiten gern

in Obacht nehmen, welche die Mutter Natur Â»uÂ« so zum SpaÃ�

auÂ« ihrem Ueberreichthnm von schÃ¶pferischem Reichthnme hiÂ»Â«

wirst. Der Genannte besitzt eiÂ» eigenthÃ¼mlicheÂ« KehlkopfÂ«

orgaÂ», verbunden mlt einer schlavgengewandtev ZnngenbewegÂ»

lichkeit, und spielt tÂ» Summa diÂ« EÂ»ClariÂ»ettÂ« mit sÂ«iÂ»Â«m

Muude, desoÂ»dÂ«rÂ« !Â» der HÃ¶he, tÃ¤uschend Ã¤hnlich, nebft Pas-

sageÂ», TrillerÂ» ,e., die er sÃ¤mmtlich durch deÂ» Anschlag der

Zunge hervorbringt. â•fl Nach einer Ã¤rztlichen Untersuchung tn

Berlin ward dem wunderlicheÂ» Mundbliser eiÂ» GÃ¤nsegurgel-

kehltopf zuerkannt.

Die von unÂ« mitgetheilte Nachrjcht, daÃ� Jenny Lind

bei dem Falliment Â»oÂ» Arnemana und SÃ¶hne einen Theil

ihreÂ« VermÃ¶genÂ« verloren hÃ¤tte, wird widerrufeÂ».

Der oft'trzgebirgifche SÃ¤ngerbund hielt SoÂ»Â»tag deÂ»

lSten Juli lÂ»4Â» seine SÃ¤ngerfahrt nach dem Bade bei WolÂ«

kenfteiÂ».

In MÃ¼nchen wurde am Steu Juli vou deÂ» sÃ¤mmtlich,Â»

LiÂ«dÂ«rtafÂ«ln eive Gesavgproductiou im Prater Â«Â»Â«gefÃ¼hrt, de-

ren Ertrag, etwa IÂ«UÂ« Gulden, fÃ¼r die deutsche Flotte be-

stimmt ist. EÂ« war eine sehr zahlreiche VersammlnÂ»Â«, beider-

lei GeschlechtÂ« Â«uÂ« deÂ» gebildeteÂ» StÃ¤ndeÂ» anwesend und er-

gÃ¶tzte sich Â«Â» deÂ» krÃ¤ftigeÂ» ChÃ¶reÂ». DaÃ� Arndt'Â« Lied und

,,Schleswig Holstein meerumschluogea", obwohl sie nicht Â«nf

dem Programm standen, stÃ¼rmisch begehrt, enthusiastisch mit

gesungen uud von VivatS begleitet wurden, veisteht sich voÂ»

selbst. VoÂ» einigeÂ» Studenten wuree darauf auch die Mar-

seillaise verlangt, waÂ« beinahe EouflictÂ« â•fl gegenseitigeÂ« Pfei-

fen halte schon begÃ¶nneÂ» â•fl zur Folge gehabt hÃ¤tte.

Die Wiener jubeln, daÃ� sie jetzt Rosfini'S â��Wilhelm

Tel!" Â»Â»beschnitteÂ» und Â»Â»verkÃ¼rzt hÃ¶reÂ» kÃ¶uueÂ».

Die EoriphÃ¤eÂ» deÂ« iÂ» Ruhestand versetzten DarmftÃ¤dtÂ«

Hoftheaters macheÂ» Â»och immer AusflÃ¼ge, und waren am

2teÂ» Juli bei der ErÃ¶ffuung deÂ« TheaterÂ« in Aachen, um die

HugenotteÂ» mit aufzufÃ¼hren. GÂ« waren die Frau PirschÂ«

uud die Herren Reichel, Kreutzer und PÂ«Â«qus. Da an diese

Namen sich theilweise ein Â«Â»Â«gezeichneter Ruf knÃ¼pft, so konnte

auch von SeiteÂ» deÂ« PublilumÂ« eiue groÃ�e TheilÂ»ahme nicht

fehlen. Der Beifall desselben steigerte sich aÂ» vieleÂ» StelleÂ«,

aber namentlich im dritten Acte Â»ach dem Daette der Frau

Pirscher uud Hrn. Reichel zu einem wahreÂ» Sturme. â•fl

Frl. Schwarzbach ist anf drei Jahr am Dresdner HofÂ»

theater engagirt.

Man weiÃ� gar nicht mehr, waÂ« man Ã¼ber die LiÂ»-)

glaubeÂ» soll; da schreibt Â»un wieder der Corresxondent deÂ«

MorgevblatteÂ« auÂ« London: â•žNur daÂ« Neue hat Reiz.

Selbst eiue Jenny kann keine RepetitioÂ» Â«â•žÂ«halteÂ» und wird

der Ruin ihreÂ« Lumlev. Mit diesem ist eÂ« vorbei, vorbei mit

seiner Oper, Dazu ist die Garcia. hier, und die Garcia ist

eiÂ» GeniuÂ«. uud als solcher wird sie einer bloÃ�en Frau mit

eiuer Nachttgallenftimme stets den Kranz entwinden."

Druck Â«n gs. Â«llckm Â«,Â»>,.
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Beziehungen zwischen Kunst und

Politik,

von Dr. Emanuet ikÃ¼tzlch

In Nr. 25 der Allg. mnsik. Zeitung von dies.

Jahre befindet sich eiÂ» Artikel unter obigem Titel von

dem geehrten Mitarbeiter dies. BlÃ¤tter, Dr. KrÃ¼ger.

Der Gegenstand, um den es sich handelt, ist zu wich-

tig, als daÃ� der oben Genannte seine abweichende

Ansicht nicht aussprechen sollte Hr. vr, KrÃ¼ger eifert

gegen die Stimmen, welche sich seit der ErÃ¶ffnung

deutscher Freiheit auf dem tonkÃ¼nstlerischcn Gebiete

haben vernehmen lassen, und schwingt die GeiÃ�el Ã¼ber

Alle, welche, seiner Meinung nach, zu â•žleidenschaft-

licher Parteinahme verzÃ¼ckt", von RÃ¼ckwirkung des

gegenwÃ¤rtigen Aufschwunges auf die Tonkunst spre-

chen. Wir verhehlen es nicht, daÃ� ein solches Ver-

kennen der jÃ¼ngst sich kundgebenden Bestrebungen, ein

Verdrehen der ausgesprochenen Ansichten Ã¼ber den

mÃ¶glichen oder wahrscheinlichen EinfluÃ� der Zeitereig-

nisse auf die Gestaltung der Kunst uns hÃ¶chlichst in

Verwunderung gesetzt hat. Denn wir achten in Hrn.

KrÃ¼ger einen wackeren KÃ¤mpfer. Was thnt er aber

jetzt? Gr ergeht sich in humoristischen Expektoratio-

nen und beiÃ�enden Deklamationen Ã¼ber die, welche

der Hoffnung auf rcformatorische Bestrebungen inner-

halb des musikalischen Gebietes sich hingeben! â•fl Von

leidenschaftlicher Parteinahme, vom SchwÃ¶ren zur re-

publikanischen oder monarchischen Fahne haben wir

nichts vernommen; eÃ¶ ist auch Niemand eingefal-

len, die Politik in den Kreis der Kunst zu ziehen, da<

Innerste derselben von dem politischen Treiben afsici-

ren zu lassen, ihren Himmel, ihre HÃ¶lle ihr zu rau-

ben, oder maÃ�gebend einem kÃ¼nftigen Genie die Pfade

zu weisen, die Bahn zu bestimmen, die es wandeln

soll. Von solchen praktischen Uebergriffcn, die Hr.

KrÃ¼ger substiiuirt, soll nicht die Rede sein; auch sind

die Forderungen, das â��muÃ�", welches an die Mu-

siker gestellt wird, und das Hr. Kr. des HochmuthÃ¶

bezÃ¼chtigt, keineswegs als kategorischer Imperativ zu

fassen; jenes schroffe â��muÃ�" ist ein Ruf mitten aus

den StÃ¼rmen und Wogen heraus, der wohl erklin-

gen darf, wo Gefahren drohen. Wir erachten es fÃ¼r

ein schÃ¶nes, muthbelcbcndes Zeichen, daÃ� hier und da,

und wahrlich nicht von â•žFlachkÃ¶pfen", Stimmen sich

verlauten lassen, die, von einem inneren, aufrichtigen

Drange beseelt, in die Zukunft hinein rufen. Dieses

Rufen verstummen zu machen, Ã¼ber dasselbe mitleidig

zu lÃ¤cheln und zu sagen: â•žO ihr gutmÃ¼thigcn An-

fÃ¤nger im Denken, dergleichen Dinge versteht ihr nicht;

laÃ�t die groÃ�en Zeitschwingungen in Ruhe, sie wer-

den ohne euch aushallen," mag wohl denen gut an-

stehen, die um jeden Preis die Ruhe wÃ¼nschen, die

sich nur hÃ¶chst ungern in ihrer Privatclause incommo-

dircn lassen durch den Sonnenstrahl der jungen Frei-

heit, nicht aber denen, so mitzukÃ¤mpfen berufen

und befÃ¤higt sind. Haben die Musiker wirklich

â•žnoch nicht denken gelernt", so kommen, meinen wir,

jene Rufe der Zeit eben zu rechter Zeit, und die so-

genannte Phrase: â��Welchen EinfluÃ� wird die politi-

sche Freiheit auf die Tonkunst Ã¼ben?" dÃ¼rfte wohl
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etwas bedeuten, nÃ¤mlich, daÃ� die Musiker die krÃ¤fti-

gen Regungen der Neuzeit nicht spurlos an sich vor-

Ã¼bergehen lassen, dem Jndiffercntismus entsagen und

demokratische Sympathien nicht vornehm zurÃ¼ckweisen

sollen. Und wenn den Musikern insbesondere dies ge-

sagt, und von â•žjungen DenkkÃ¼nstlern" betont wird,

so hat dies seinen guten Grund darin, daÃ� es nÃ¶-

thig ist, weil vielleicht Manche taub bleiben gegen

die krÃ¤ftigen Mahnungen der Zeit, wenn sie nicht aus

ihrer Lethargie aufgerÃ¼ttelt werden und angetrieben,

einem bloÃ�en ergÃ¶tzlichen Formcnspiel zu entsagen

und dem Geistesleben tieferer Bethcilignng Raum zu

geben. Wenn von so verschiedenen Seiten her geklagt

wird Ã¼ber â•žVcrflachung und Entleerung der Kunst

von sittlich-wÃ¼rdigendeÂ» Ideen", wenn das in Er-

mattung hinabgesunkene VÃ¶lkcrlebcn diesen Gedanken-

bankerott willig hinnahm, und die Musiker in der

groÃ�en Mehrzahl trotz der Mahnungen, die an sie

ergingeÂ», einer frivoleÂ» Sinnlichkeitswirthschaft nicht

entsagten: was Wunder, wenn nun, nachdem die VÃ¶l-

ker aus ihrem Traum erwacht, auch auf diesem Ge-

biete die Blicke in die Zukunft schauen und prÃ¼fen?

Geschieht dies auf anderen Gebieten, wo vielmehr das

geistige LebeÂ» auf diese neue Wendung der Dinge

vorbereitet wurde, so ist es hier wahrlich doppelt von

NÃ¶then, wie bereits anderweit in dies. BlÃ¤ttern nach-

gewiesen worden ist. Damit wird aber das innere

Wesen der Kunst selbst nicht alterirt; es soll damit

nicht gesagt werden, so oder so sollt ihr kÃ¼nftig Mu-

sik machen, denken, fÃ¼hlen :c., sondern die Forderung,

welche durch die Zeit selbst gestellt wird, geht dahin,

in sich zu blicken, zu sehen, wie ein neuer Boden, ein

neuer Inhalt zu gewinnen sei, Thcil zu nehmen an

der groÃ�en Gcisterschlacht, die jetzt geschlagen wird,

damit man im Stande sei, die nenen Schwingungen,

die in den Herzen der VÃ¶lker vibrircn werden, zu ver-

stehen und davon zu singen und zu dichten. Oder

glaubt man vielleicht, daÃ�, ohne mitzukÃ¤mpfen, das

neue Ziel erreicht, daÃ� es den kÃ¼nftigen Genies im

Halbschlummer des Geistes kommen werde? Sagt

doch Hr. Kr. selbst: â•žNicht der KÃ¤mpfende ist ein

Dichter, aber der vollendete Kampf kann ein Gedicht

werden", und â•žnicht der wachende Traum des Ver-

zÃ¼ckten ist ein Gedicht, wohl aber die spÃ¤tere Erinne-

rung daran". Wie ist es aber mÃ¶glich, fragen wir,

daÃ� Jemand dichte, wenn er keine Erlebnisse in sich

trÃ¤gt? Wie ist es mÃ¶glich, daÃ� ein neuer Aufschwung

auf unserem Gebiete eintrete, wenn die TrÃ¤ger der

neuen Ideen, des neuen Inhalts den Wogen und

StrÃ¶men der Zeit fern bleiben, sich nicht berÃ¼hren

lassen von den gewaltig tÃ¶nenden Schwingungen, die

uns die Riesenharfe, auf der die VÃ¶lker jetzt spielen,

Â«ntgegenbraust? Wie wurde Beethoven zum Prophe-

ten der Zukunft? GewiÃ� nicht durch engherziges Ab,

schlieÃ�en. Er kÃ¤mpfte den Kampf der damaligen Zeit

in sich mit, war leidenschaftlicher ParteigÃ¤nger, ent-

schiedener Republikaner. So nur konnte es kommen,

daÃ� er die gewaltigen TÃ¶ne schuf, so nur konnte er

als Ã¤chter Prophet die Musik schreiben zu dem Texte

unserer Zeit. Hiermit fordern wir nicht etwa auf,

daÃ� nun Jeder den Partcischild erhebe â�� ein solches

MiÃ�verstÃ¤ndnis; findet in der Auslassung des Hrn.

Dr. Kr. statt â•fl sondern die Mahnung geht dahin,

das Herz zu Ã¶ffnen den Zeitideen, den Inhalt der

Zeit in sich aufzunehmen, den Geist zu trÃ¤nken mit

den Alles durchdringenden Ideen und in dem frischen

Bade der Freiheit zu stÃ¤rken. So nur wird ein neues

Leben erstehen auf unserem Gebiete. Die Freiheit

klopft au euere ThÃ¼rcn, der junge Tag des BÃ¶lker-

lebens wirft seine ersten Strahlen in euere enge, ver-

schlossene Clause. Wohlan denn, Ã¶ffnet das Thor!

Mit eincni Male werden die kleineÂ» Leiden und Schmer-

zen, von denen ihr uns schon allzu viel vorgesungen,

wÃ¼rdigeren und entschcidungsvolleren Thaten weichen.

Nur frisch zu! ausgetreten aus der Befangenheit eu-

res Selbst iÂ» die weite, groÃ�e, objektive Welt! habt

den Muty, euren Particularismus zu Ã¼berwinden, so

wird euch das erhÃ¶hteÂ« Leben, das Leben im Gan-

zen, zu ruhmvolleren Thaten emportragen.

In diesen Mahnungen liegt aber ferner nicht,

daÃ� jetzt, mitten im Kampfe, dasjenige, was nach Ge-

staltung ringt, was leidenschaftlich hin und her ge-

trieben wird, sich consolidire nnd von irgend einem

! Genius kÃ¼nstlerisch verlciblicht werde â�� ein MiÃ�ver-

! stÃ¤ndniÃ�, dessen Hr. Kr. sich schuldig macht. Diese

Forderung ist von Niemand ausgesprochen worden und

liegt nicht in dem, was von Seiten der Fortschritts-

partei Ã¼ber die zukÃ¼nftige Gestaltung der Kunst be-

merkt wurde. Diese wollen wir freilich dem gottbe-

gabten Genius anheim geben, von Schulmeistern und

Dareinreden soll nicht die Rede sein; wir wÃ¼nschen

ja eben nur, â�� und das wird Hr. Kr. gewiÃ� ver-

zeihlich finden -â�� daÃ� ein Genius, sei es spÃ¤t oder

bald, erstehe, der die Pfade entdecke, auf denen die

Kunst zu neuem Leben gelange. Und er wird erste-

hen, vielleicht einer, der mitten im Kampfe gelebt,

Ã¼ber den die Wogen des tosenden Stromes hinweg-

gingen. Der wird dann, nachdem die Wellen sich

gelegt, mit neuem Nachen den groÃ�en Ocean der TÃ¶ne

befahren und neue Hymnen singen zur Feier des Auf-

erstchungsmorgens der VÃ¶lker. Aber nimmer wird

er es kÃ¶nnen, wenn er nicht heraustritt an die freiere

Luft und die Kraft stÃ¤hlt, und das eigene Ich er-

hÃ¶ht hat an dem AufschwÃ¼nge, der Erhebung und

VerbrÃ¼derung der Nationen.

Die kÃ¼nftige Gestaltung der Kunst wird sichÂ«



47

einen politischen Charakter annehmen. Denn die Kunst,

die das innerste Leben Ã¤uÃ�erlich darstellt, nimmt schon

durch die Ã¶ffentliche Darstellung der persÃ¶nlichen Ideen

und GefÃ¼hle die gemeinsame Sympathie in Anspruch,

und wird dadurch politisch. Wenn nun das politische

Leben bei uns seither verkÃ¼mmert war, die Kunst da-

her dem Egoismus, der Unbedcntenhcit und Frivoli-

tÃ¤t des Privatlebens anheimfallen muÃ�te, so wird

auch sie, sobald der gesellschaftliche KÃ¶rper, â•fl der,

so lange er krank war, die krankhaften Gebilde, Se-

paratismus genannt, nicht ausstoÃ�en konnteâ�� genesen

ist, zu einem neueÂ», gesÃ¼nderen und frischeren Leben

erstehen. In der Poesie sind die politischen Lieder

die VerkÃ¼ndiger der neueren Zeit; so sehr sie auch er-

fÃ¼llt sind von â��deklamatorischem HaÃ�", so athmen sie

doch Liebe fÃ¼r die Menschheit. Auf dem musikalischen

Gebiete regen sich die Spuren des kÃ¼nftigen, neuen

Lebens in den MÃ¤nncrgesangLfestcn, welche allerdings

aus den demokratischen Bewegungen der VÃ¶lker ent-

sprungen sind. Der politische oder demokratische Cha-

rakter derselben ist, so geringfÃ¼gig auch die Kunstlei-

stungen bisher sein mochten, fÃ¼r die Entwicklung des

neuen, socialen Lebens wichtig geworden, und laÃ�t

uns keinen Augenblick darÃ¼ber in Zweifel, ob Em-

pfÃ¤nglichkeit und BcdÃ¼rfniÃ� des Volkes dafÃ¼r vorhan-

den sei. Und so harren wir nur der Geister entge-

gen, die die Zeit erfassen und in der Begeisterung fÃ¼r

das groÃ�e vollendete Werk, fÃ¼r die errungene Frei-

heit, Kunstwerke schaffen, die erleuchtend, befruchtend

und beseligend ihre Strahlen Ã¼ber Alle, die da Leben

und Liebe in sich tragen fÃ¼r das Edle und SchÃ¶ne,

der erwÃ¤rmenden Sonne gleich aussenden.

Aus Liegnitz.

In einer so stÃ¼rmischen und vielbewegten Zeit,

deren Gewalt sich namentlich auch in unserer Stadt

allen Kreisen machtig einprÃ¤gt, dem Publikum die

LectÃ¼re eines Berichtes Ã¼ber das harmlose Treiben

unserer Musiker zuzumuthen, bedÃ¼rfte gewiÃ� einer be-

sonderen Rechtfertigung, wenn ich nicht voraussetzen

kÃ¶nnte, daÃ� die Musiker auch beim tollsten Treiben

auf der politischen Arena gewiÃ� immer noch ein Ohr

fÃ¼r die kÃ¼nstlerischen Bestrebungen ihrer Genossen be-

reit haben. Unserer Stadt hat es auch im vorigen

Winter nicht an musikalischen GenÃ¼ssen gefehlt. Drei

groÃ�e Gesangver'ine (unsere Singakademie, Liedertafel

unter Musikdirektor Tschirch'S Leitung, und der Volks-

gesangverein unter Akademie-Lehrer Reder) und ein

auch auswÃ¤rts rÃ¼hmlich bekanntes Orchester haben

durch gemeinsames Wirken auch in diesem Jahre die

Aufmerksamkeit unserer Musikfreunde auf sich gezogen,

insbesondere gilt dies von den drei Abonnement-Con-

rerten des Musikdir. Tschirch, von denen das erste den

Manen des dahingegangenen Tonmeisters Mendels-

sohn gewidmet war. Wenn auch zu dieser Feier nicht

gerade die eminentesten Werke des groÃ�en Meisters

gewÃ¤hlt waren (Fcstgesang an die KÃ¼nstler, Meeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt, das Volkslied: Es ist be-

stimmt zc.), so wurde doch das teilnehmende Publi-

kum sich der GrÃ¶Ã�e des Verlustes, den die Kunst er-

litten, vollkommen bewuÃ�t, da einesthcils unser Pu-

blikum mit den hervorragendsten TonschÃ¶pfungen des

Meisters vertraut ist, andcrntheils der dahingegan-

gene KÃ¼nstler in einer Rede eines Kunstfreundes die

verdiente WÃ¼rdigung fand. Unter den in den er-

wÃ¤hnten Concertcn zur AuffÃ¼hrung gebrachten Orche-

stcrwcrkcn heben wir besonders als NovitÃ¤ten hervor:

zwei OuvertÃ¼ren, die eine von C. Leonhard (zu Och-

lenschlÃ¤ger's Axel und Walburg), und die andere von

Ernst Tschirch, Berlin. Die letzte, fÃ¼r groÃ�es Or-

chester, lieÃ� zwar in der AusfÃ¼hrung Manches zu

wÃ¼nschen Ã¼brig, ist aber bei aller Schwierigkeit ein

wirksames, ideenreiches und jugendlich frisches Ton-

gcmÃ¤lde, das aller Beachtung wcrth ist. Der junge

Componist hat sich bereits auch in der Oper mit GlÃ¼ck

versucht. Gadc's â•žKomala" hÃ¤tten wir eine stÃ¤rkere

Besetzung der MÃ¤nnerchÃ¶re gewÃ¼nscht, ohne Zweifel

wÃ¼rde dann die Wirkung grÃ¶Ã�er gewesen sein. In

dem Concertc fÃ¼r Pianoforte mit Orchester von Tschirch

zeigte derselbe gleiche BefÃ¤higung fÃ¼r Composition,

wie fÃ¼r Pianofortcspicl, weshalb auch dieser Leistung

der verdiente Beifall nicht versagt wurde. Auch die

Ã¼brigen in diesen Concertcn zu GehÃ¶r gebrachten Ton-

stÃ¼cke (Becthovcn's C-Moll Symphonie, ein l'eOeum

von Haydn, der 9Sste Psalm von Mcndclssohn, und

das Finalc aus Don Juan) liefern den Beweis, daÃ�

unsere Singakademie im Verein mit der stÃ¤dtischen

Kapelle sich es sehr angelegen sein lÃ¤Ã�t, den Sinn

fÃ¼r wcrthvollc Musik unermÃ¼det zu fÃ¶rdern. â•fl Der

vom Akademie - Lehrer Reder geleitete Volksgesang:

verein hat auch in diesem Jahre seine ancrkcnnens-

werthen Bestrebungen fortgesetzt. Die Cultur deÃ¶

Volksgcsanges galt ihm von jeher als Mittel, der

Gemeinsamkeit und ZusammengehÃ¶rigkeit sich immer

mehr bewuÃ�t zu werden. â�� Die Liedertafel veran-

staltete auch in diesem Winter mehrere Soireen; sie

wird bei dem diesjÃ¤hrigen Schlesischen Musik - und

Gesangfeste in Jauer zahlreicher denn je vertreten

sein, da ihrem Direktor (Tschirch) die Leitung der

Licdertafelproductionen bei gedachtem Feste Ã¼bertragen

worden ist. Auch geht derselbe mit der Idee um,

wo mÃ¶glich sÃ¤mmtliche niedcrschlesische MÃ¤nnergesang-

vereine zu einem groÃ�en SÃ¤ngerbunde zu vereinigen,
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â•fl NN Plan, der schon im vorigen Jahre beim ersten

GrÃ¶ditzberger Liederfeste in Anregung gebracht wor-

den ist. â•fl Was nun endlich noch unsere Kirchen-

musik anlangt, so lassen sich zwar unsere Cantoren

an beiden Hauptkirchen angelegen sein, von Zeit zu

Zeit klassische Werke zur AuffÃ¼hrung zu bringen, aber

leider wird ihnen von den Kirchen-BehÃ¶rden nicht die

nÃ¶thige UnterstÃ¼tzung zu Theil. In der Kirche zu

Unserer-Lieben-Frauen hat sich der Orgelbaumcister

Buckow aus Hirschberg neuerdings ein wÃ¼rdiges Denk-

mal seiner Kunst in der sechsunddreiÃ�ig Stimmen

starken Orgel gesetzt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r zwei Pianoforte zu acht HÃ¤nden.

I. Haydn, Symphonie, eingerichtet von Carl Klage.

Heinrichs Hofen. I Thlr. 20 Sgr.

Ist fÃ¼r jeden Spieler leicht ausfÃ¼hrbar und wie die in

Nr. 7 angezeigten ArrangementÂ« trefflich bearbeitet. Der An-

fang lautet:

Vi?Â»Â«.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

R. Schumann, Wo. 63. Trio kÃ¼r ptte., Violine und

Violoncelt. SreitK. u. HÃ¤rtel. 3 Thlr. 15 Ngr.

E. KrÃ¼ger, Wuartett fÃ¼r Clavier und Geigen. Min-

den, ^ilzmer u. Comp. Thlr.

WerdeÂ» besprochen.

FÃ¼r Violine.

D. Maro, Lcole 6u Violon. KletKocle eompISte et

piogresZive s I'ussze <lu donservstoirÂ« 6e ?sris.

Schott. 7 Fl. 12 Sr.

FÃ¼r Streichinstrumente.

C. Reinecke, wp. 16. Wuartett kÃ¼r 2 Violinen, Alt

und Violoncello. Hofmeister. 1 Thlr. 20 Ngr.

Wird besprochen.

Opern im Clavierauszug.

H. Litvlff, Die Graut vom Kynatt. GrohÂ« roman-

tische Wper in 3 Acten von Fr. Fischer. Voll-

stÃ¤ndiger Clavierauszug von L winklcr. Graun-

schweig, Meyer. 7 Thlr. WuvertÃ¼re fÃ¼r ptte. zu

vier HÃ¤nden 20 Ngr- zu zwei HÃ¤nden 12^ Ngr.

Nr. 2â•fl2Â«, einzeln zu 5â•fl2Â« Ngr.

W. B. Wallace, Maritana, Vper in 3 Acten, ^rei

aus dem Englischen von A. Z. Lecher. VollstÃ¤ndiger

Clavierauszug. Viadelli. 15 Fl. Nr. Iâ•fl28, ein-

zcln zu 2Â« Kr. bis I Fl. 45 Sr.

Lieder mit Pianoforte.

Fr. Gernerth, l.e Krevier, das DachstÃ¼bchen, Â«dsn-

son pour un voix. lvitzendork. 30 Sr.

F. C. FÃœchS, Wo. 43. Vie ltillen Wandrer, von

HÃ¶rster. Evend. 30 Sr.

H. Proch, Wo. 140. Schlummerlied, von Dkppendork.

Diabelli. 45 Kr.

â•fl â•fl, Wp. 14l. Morgengrusz, von Herzegn.

Â«bend. 3Â« Sr

Wir haben die Lieder zusammengestellt, weil die CompoÂ»

nisteÂ» und ihre FÃ¤higkeiten geoug bekannt sind, Â«m den IÂ»Â«

halt der Lieder zu errathen. Fr. Gernerth ist weulger ge-

kannt: er ist AnfÃ¤nger und schreibt grundsÃ¤tzlich so leicht und

diletlantenmÃ¤Ã�ig, daÃ� eÂ« unmÃ¶glich lft. Genaueres Ã¼ber ihn

zu referireÂ».

B. Molique, Gp.34. Sechs Lieder kÃ¼r Sopran ooer

Tenor. Heft I. Stuttgart, MÃ¼ller. I Fl. 12 Sr.

Besprochen werden:

L. SchindelmeiÃ�er, Wp. 15. Vrei Lieder. Schuberth

u. Comp. 3 Hefte. Heft l, ^ Â«hlr. Hett 2. 4 thlr.

Hett 3, ^ Thlr.

D. Krug, Wp. 12. Sechs Lieder, Â«bend. 4 Thlr.

xSÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeu zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»n Ar. Â«iickipaÂ»Â».
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Paris.

(Fortsetzung u. SchluÃ�.!

Concerte. Eins der anziehendsten und glÃ¤n-

zendsten war das, womit am 5tcn Febr. im Herr-

schen Saale Mab. Cinti-Damoreau von der

Oeffentlichkeit Abschied nahm. Diese noch jetzt durch

Frische und LiebenswÃ¼rdigkeit reizende Frau und an-

muthigste SÃ¤ngerin, die nur die Lippen Ã¶ffnen darf,

um daÃ� ihnen die PerlentÃ¶ne entstrÃ¶men, ist die wahre

franzÃ¶sische Nachtigall, mit der ich an Lieblichkeit und

natÃ¼rlicher Anmuth keine andere mir bekannte SÃ¤n-

gerin zu vergleichen wÃ¼Ã�te, als die lÃ¤ngst verschollene,

aber einst hochgefcierte GrÃ¼nbaum. An diesem Abend

war es, wo Mad. Pleyel, die der Nachtigall zu Ge-

fallen eigends zur Mitwirkung in diesem Eonccrte

nach Paris gekommen war, den Triumph erlebte, daÃ�

PrÃ¼dent, nachdem sie seine JÃ¼din-Phantasie gespielt,

ohne es den Schauspielern im Hamlet nachzumachen,

sich ihr begeistert zu FÃ¼Ã�en warf und in die Worte

ausbrach: â•žHcrrliche Frau! wenn ich die Form die-

ses Werkes erfunden (hÃ¶rt! hÃ¶rt!), so haben Sie durch

Ihre wunderbare Begabung ihr das Leben einge-

haucht, und daraus das Werk Ihrer Seele gemacht!"

Dann stand er auf und wischte sich den Staub vom

Knie. Freilich mochte der nicht gerade Ã¼bermÃ¤Ã�ig

geniale Compor.ist keinen Begriff gehabt haben von

dem, waS die geniale Frau, man kÃ¶nnte sagen, aus

jedem Quark zu machen weiÃ�, der ihr unter die Fin-

ger kommt.

Am teZtcn Febr. war im Plevel'schen Saale ein

Sylphen- oder Elfenconcert. Chopin spielte. Der

Zudrang war groÃ�, denn alle Jubeljahre nur tritt

Chopin Ã¶ffentlich auf. Von Vielen aber, die sich be-

rufen glaubten, waren Wenige auserwÃ¤hlt, und diese

Auswahl ward aus einer Liste getroffen, in welche

sich alle Bittsteller hatten einschreiben mÃ¼ssen. Seine

zwanzig Franken konnte nicht Jedweder anbringen, sie

zahlen zu dÃ¼rfen war eine VergÃ¼nstigung. Auch hatte

der Concertgcber die BlÃ¼the der aristokratischen Ge-

sellschaft, vorzÃ¼glich der franzÃ¶sischen, englischen, rus-

sischen und polnischen Frauenwelt. Oberon und Ti-

tania feierten unter SphÃ¤renmusik und Elfenreigen ihre

VermÃ¤hlung.

An demselben Tage entdeckte im feenhaft erleuch-

teten GlasgebÃ¤ude des Wintergartens in den clvsÃ¤i-

schen Feldern Kolumbus, mit Felicicn David am

Steuerruder glÃ¼cklich die neue Welt, und mit grÃ¶Ã�e-

rem Erfolg, als kurz zuvor der Komponist seinen

Moses zum feurigen Busch auf Horcbs HÃ¶hen gefÃ¼hrt

hatte.

Ein junger Slsasscr, I. B. W eckherlin, brachte

im Conservatoire sein erstes grÃ¶Ã�eres Werk mit Er-

folg zur AuffÃ¼hrung; eine heroische Scene, Roland

betitelt, Soli, ChÃ¶re und OrcheftersÃ¤tze. Wenn auch

hin und wieder das jugendliche Streben nach voll-

tÃ¶nigem Effect hindurchdrang, so offenbarte sich darin

doch auch im Ganzen viel Talent und eine gute mu-

sikalische Bildung, vielversprechende Eigenschaften. Dn

jungÂ« Mann ist ein ZÃ¶gling des EonservatoiÂ« und

SchÃ¼ler Halevy's.
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Ein anderer ZÃ¶gling dieses Instituts und SchÃ¼-

ler Elwart's erÃ¶ffnete seine Laufbahn auf eine glÃ¤n-

zende Weise durch ein Conccrt, in welchem drei grÃ¶:

Acre Jnstrumcntalwcrke von seiner Composition zur

AuffÃ¼hrung kamen; eine ConecrtouvertÃ¼re in A-Moll,

etwas uÂ»zusa,mÂ»cÂ»hÃ¤ngend, gewissermaÃ�en gehackt, sein

schwÃ¤chstes ErzengniÃ�; eine andere in 1'', bei weitem

vorzÃ¼glicher, und eine Symphonie, deren erster Satz,

/Vlle^'o m.ieÂ»I05Â«, edel, lichtvoll, das Scherzo treff-

lich, mit reizendem, acht originellem Trio; das An-

dante schÃ¶n und klar; das Finale minder gelungen.

Die Motive vcrricthcn ungewÃ¶hnliche Erfindungs-

gabe; Anlage, Bearbeitung und DurchfÃ¼hrung treff-

liche StudieÂ», die Jnstrumcntirung einen angeboren

glÃ¼cklichen Klangfarbcnsinn. GewiÃ� ist von diesem

begabten jungen Mann Ausgezeichnetes zu erwarten.

Sein Name ist Theodor Gouvy.

Noch ist eines jungen Polen, Namens Hein-

rich Wienawski, zu gedenken, der, zwÃ¶lf Jahre

alt, vor seiner Abreise nach Petersburg unter der Lei-

tung seines trefflichen Lehrers Massart Coneert gab,

Â»nd durch seine KÃ¼nstlcrseclc und ausgezeichneten FÃ¤-

higkeiten Ã¼berraschte. Sein Instrument, die Geige,

behandelt er mit einer fÃ¼r ein so zartes Alter merk-

wÃ¼rdigen Meisterschaft; ihm war kurz zuvor im Con-

scrvatoire einstimmig der erste Preis zuerkannt wor-

den. Auch sein siebenjÃ¤hriger Bruder Jo seph, SchÃ¼-

ler Eduard Wolfs's auf dem Clavier, hat es bereits

zu einer groÃ�en Fertigkeit gebracht.

Der bekannte Violoncellist JacqueS Offen-

bach gab bei sich zu Haufe seinen Freunden eine

Abcnduntcrhaltung, in welcher mehrere Nummern aus

einer Oper vorgetragen wurden, die er fÃ¼r das dritte

lyrische Theater componirt und deren AuffÃ¼hrung durch

die nachmaligen Ereignisse verhindert ward.

Ein junger Pianist, Georg Mathias, Sohn

eines seit langen Jahren hier ansÃ¤ssigeÂ» Dessauers,

gab gleichfalls in engem Frcnndschaftskreise eine

Matinee, in welcher zwei Clavierquintctten von sei-

ner Composition vorgetragen wurden, die ein schÃ¶-

nes Compositionstalcnt und sehr gediegene Studien

verrathen. Eine reizende Menuett in Des-Dur, ein

schÃ¶n bearbeitetes und geistreich eingefÃ¼hrtes Thema

in A-Dur zeichnen sich darin vortheilhaft aus, vor

allen ein gar liebliches, originell behandeltes â•žIn-

termezzo" benanntes Scherzo, das ohne Uebertrcibung

ein kleines MeisterstÃ¼ck genannt werden darf. Im

Ganzen sind die Motive sowohl, als die tÃ¼chtige

DurchfÃ¼hrung hÃ¶chst lobenswerth, und wenn im ersten

Satze des ersten Werkes, wie in den beiden Finales,

ein gewisser Drang nach energischem Ausdruck den

Componisten oftmals hoch hinaustreibt, so ist nicht zu

Â«erkennen, daÃ� dahinter die volle, frische jugendliche

Kraft steckt, die hervor will und einen AusfluÃ� sucht.

Georg Mathias erregte hier schon frÃ¼h als Wunder-

kind Aufsehen, dann verschwand er nichrcre Jahre, er-

gab sich ernsten Studien, beschÃ¤ftigte sich viel mit

Mozart, Bach und Beethoven; ihm steht gewiÃ� eine

glÃ¤nzende Laufbahn bevor. Er ist ZÃ¶gling des Eon-

servatoire Â«nd hatte an seiner musikalisch gebildeten

Mutter nebenbei gute Leitung.

Was in mildthÃ¤tiger Musik gethan worden, â•fl

und es war ein Erkleckliches â•fl wollen wir hier un-

berÃ¼hrt lassen; so auch die musikalischen Leistungen

literarisch-kÃ¼nstlerischer Gesellschaften, die sich's ange-

legen sein lassen, die etwaige Monotonie ihrer poeti-

scheÂ» und rednerischen VortrÃ¤ge durch musikalische

Solistercien zu unterbrechen, und in der Wahl ihrÂ«

Mauerbrecher mchrenthcils nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig peinlich

sind.

Ein Conccrt, welches Jahrs zuvor von Hrn.

Sigismund Goldschmidt aus Prag zum Besten

des hiesigen deutschen HÃ¼lfsvcreins veranstal-

tet worden und worin der ausgezeichnete Pianist auch

selbst mitwirkend aufgetreten war, hatte so eintrÃ¤gli-

chen Erfolg gehabt, daÃ� der BercinsausschuÃ� den

Wunsch aussprach, im Verlauf der diesjÃ¤hrigen Sai-

son auf gleiche Weise eine Ã¤hnliche UnterstÃ¼tzung ein-

gehen zu sehen. Hr. Dr. Felix Bamberg erklÃ¤rte

sich bereit, die hÃ¶chst mÃ¼hsame und zeitzersplitternde

Besorgung zu Ã¼bernehmen, und war in voller ThÃ¤-

tigkeit begriffen, als sich das Unternehmen an den po-

litischen Ereignissen zerschlug.

Von der Albumrcitcrei ist nicht viel Gutes

zu melden. Eine rein merkantilische GeschÃ¤ftigkeit,

durch kleine niedliche, Ã¼berzuckerte, meist unwahre,

bald mÃ¼tterliche, bald kindliche und kindische GefÃ¼hle,

Liebesklagen oder Neckereien, gehÃ¼llt in unbedeutende

Melodien mit stereotypen Modcharmonicn unter ge-

zierten oder anspruchsvollen, widrigen Ãœberschriften;

mit einem Wort, Salonnatur in eleganten, modischen

Formen, zum Zweck, durch Composition sich bekannt

zu machen: das ist alles in allem der Humor der

Sache, eine Manie, die Heuer toller um sich griff, als

die Grippe. Compositions- und Bortragsheldcn die-

ser Gattung wollen wir mit Stillschweigen Ã¼berge-

hen, und nur bedauern, daÃ� fast jedes dieser kleinen

UngethÃ¼me, auÃ�er in den Salons der schÃ¶nen Welt,

es noch zu einer eigenen ConcertauffÃ¼hrung bringen

konnte! Und da wir gerade bcim Nichtigen stehen,

das dennoch zu Etwas wurde, so mÃ¼ssen wir EineS

gedenken, aus dem etwas Gutes hÃ¤tte werden kÃ¶n-

nen, und leider doch nichts wurde: die von P rÃ¼-

den t angekÃ¼ndigten sogenannten VolkÃ¶concerte

zu fÃ¼nf Franken im Hcrz'schcn Saale, wozu Tilmant

mit seinem Orchester der italienischen Opn bereitÂ«
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seine Mitwirkung zugesagt hatte. Das nste dieser

Concerte sollte am 2Sstcn Febr. stattfinden; es kam

statt dessen aber bekanntlich etwas anderes; das Pro-

gramm hatte sich unverschends gewaltig geÃ¤ndert.

Diverses. Ein fÃ¼r die Geschichte der Musik

wichtiges EreigniÃ�, Danjou's Entdeckung des in

Buchstaben notirten berÃ¼hmten Gregorianischen

Antiphon ariums in der FacultÃ¤ts - Bibliothek zu

Montpellier, ist seiner Zeit angezeigt worden. Hr.

Dnnjou hatte von der Regierung den Auftrag erhal-

ten, im Verein mit Hrn. Stephen Morclot eine

Sammlung der musikalischen Schriftsteller des Mit-

telalters nach Manuskripten des Vatikans, der vor-

zÃ¼glichsten Bibliotheken Italiens und der hiesigen

KÃ¶nigl. Bibliothek zu veranstalten, die in Paris ver-

Ã¶ffentlicht werden sollte, und hatte zu diesem Zweck

eine Reise durch Frankreich und Italien unternommen,

die er mit bestem Erfolg vollbracht. Da ich ihn seit

seiner Heimkehr noch nicht gesprochen, kann ich Ã¼ber

den wichtigen Fund nichts Genaueres melden, will

aber hoffen, daÃ� das schÃ¶ne Unternehmen nicht an der

inzwischen erfolgten politischen UmwÃ¤lzung scheitern

werde.

Die l)32Â«Ue musicsle hat unter der FÃ¼rsorge

des Verlegers, Hrn. Brandus, seit vorigem Jahre

einen neuen Aufschwung genommen. Zu dem Inter-

essanten, das sie gebracht, gehÃ¶ren AufsÃ¤tze von La-

sage Ã¼ber Abelard's Lieder, den Musikvercin zu

Beauvais, Cimarosa, die heil. CÃ¤cilie, die sogenannten

Noels oder Weihnachtslieder; Fetis Ã¼ber musikali-

sche Notation; Kastner's bibliographische AufsÃ¤tze,

die eine groÃ�e Bclesenheit verrathen, Mendelssohn s

Nekrolog von Maurice Bourges :c. Die kleine

anspruchslose, aber so geistreiche als gemÃ¼thvollc An-

zeige des Mcndclssohn'schen 72sten Werkes â•žJugend-

erinnerungen" von Stephen Heller in der dies-

jÃ¤hrigen vierten Nummer nicht zu vergessen.

Und noch Eins ist nachzuholen. Bei der Nach-

richt des unersetzlichen Verlustes, den die musikalische

Welt erlitten, beschloÃ� das Conservatoire einmÃ¼thig,

seine Theilnahme an der allgemeinen Trauer zu be-

thÃ¤tigen. Es geschah durch ein in rÃ¼hrenden Aus-

drÃ¼cken abgefaÃ�tes Condolcnzschreiben an die hinter-

lassene Gattin des Verewigten. Mancher stille Ver-

ehrer hÃ¤tte sich dieser Beileidsbezeugung gern ange-

schlossen, doch sollte kein Fremder zugelassen werden,

^Â«us lerons cels en lsmille, sagte Habeneck, und

die nicht dazu gehÃ¶rten muÃ�ten abstehen. Ein ande-

res Ã¤hnliches Schreiben Ã¼bersandten hiesige deutsche

KÃ¼nstler. Wie groÃ�en Werth das Conservatoire auf

eine Antwort gelegt hÃ¤tte, geht aus dem in dem letz-

ten Jahresbericht ausgesprochenen Bedauern hervor,

daÃ� eine solche bisher vergeblich erwartet worden.

Mendelssohn â•fl Welche Erinnerungen knÃ¼-

pfen sich fÃ¼r mich an diesen Namen! Sein kurzer,

so belebender Aufenthalt in Dessau, am Hofe, in der

Familie Basedow und des verstorbenen Wilhelm MÃ¼l-

ler, wo sein gebildeter Geist in so liebenswÃ¼rdiger

Lebendigkeit sich zeigte. Die gastliche Aufnahme im

Hcnscl'schcn Hause in Berlin, das interessante Mit-

tagsmahl dort im engen Kreise mit Julius RieÃ�, dem

dieser Tag wohl lÃ¤ngst entfallen. Und welch' reich

kÃ¼nstlerisches Leben damals in Berlin fÃ¼r den Fremd-

ling, dem Alle so freundlich entgegenkamen. Die

Singakademie, der Hausmann'sche Verein, und dessen

AuffÃ¼hrungen in der Garnisonkirche; die Oper mit

dem musterhaften Orchester unter Spontini's genialer

Leitung. Bernhard Klein, in dessen Kreis durch Frie-

drich Schneider, meinen verehrten Lehrer und Freund,

ich Louis Berger, Klingsohr, Rellstab und andere

KÃ¼nstler oder KunstverstÃ¤ndige kennen lernte, die zu

anziehender Unterhaltung bei dem eigenthÃ¼mlichen

Manne zusammentrafen. Dann das neuentstandcne

Museum, wo an Waagcn's Hand, nach glÃ¼cklicher

Anordnung, ein vollstÃ¤ndiger Cursus der Kunstgeschichte,

so genuÃ�reiche Ã¤sthetische Belehrung zu gewinnen war.

Und die GemÃ¤ldeausstellung; Hildebrand, Lessing,

HÃ¼bner, Sohn, in ihrem ersten AufblÃ¼hen; das trau-

ernde KÃ¶nigepaar, der sterbende Hylas. Wach's Ate-

lier, wo der mir befreundete Krause, der Schubcrt-

sche Lieder mit so schÃ¶ner Empfindung vorzutragen

wuÃ�te, seine Strandbilder und ScestÃ¼cke malte. Tieck's,

Rauch's Ateliers in voller GeschÃ¤ftigkeit, und selbst

dem Laien gastlich geÃ¶ffnet, der niit der Liebe zur

Kunst und der Verehrung des KÃ¼nstlers im Herzen

andÃ¤chtig scheu dort anklopfte. Welch' reiches Leben

fÃ¼r mich in so kurzer Spanne Zeit!

Ein schÃ¶nes, blÃ¼hendes geistiges Leben damals

in Berlin, ein reizender Verkehr. Und wie ganz an-

ders wohl jetzt! Wie mag sich so alles verÃ¤ndert

haben, und wie viele der Bekannten sind heimgegan-

gen, wie mancher trauliche Kreis zerstoben. Und nun

vollends, seit den letzten schrecklichen Wirren. â•fl Wie

Wenige mÃ¶gen zurÃ¼ckgeblieben sein von denen, die

Hcnscl in geistreicher Skizzirnng seinem Album ein-

verleibt. Unter ihnen, erinnere ich, war Einer, der

uns Stoff gab zu mancher Betrachtung eigener Art;

ein deutscher Dichter von groÃ�em Ruf, und dem die

Tonkunst manch' schÃ¶nes Lied verdankt; ein Gegen,

stand der Bewunderung zugleich und der EntrÃ¼stung,

ein Stern, der sich in einer PfÃ¼tze spiegelt, und doch

ein Stern. Unter dem Bilde stand von seiner Hand

geschrieben: Lei Komme â•fl c'est mÂ«i. Dieser Mann,

damals in voller Jugcndkraft, und jetzt noch im be-

sten Manncsalter, liegt, bei gesundem Herzen und

lebendig frischem Geist, nunmehr hier in der Fremde
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gelÃ¤hmt, erstarrt, physisch abgestorben, und verhÃ¶hnt

den Tod, der ihn nicht zu fassen wisse, mit gewohn-

tem ironischen Scherz. Lei Komme â•fl o'est llenri

kleine.

Und Hensel, â•fl wie Ã¶de mag es um ihn her

sein, wenn er sein Buch der Lebenden durchblÃ¤ttert,

das allmÃ¤lig zu eine-Â», Todtenregister geworden, in

welches auch seine Fanny eingezeichnet steht. Und

welche Empfindungen mochten des crgreisten Schnei-

der'? Herz bewegen, als er, der in Dessau den blÃ¼-

henden Felix auf seiner Durchreise nach Italien mit

frohem Licdertafelsang begrÃ¼Ã�t hatte, ihn diesmal als

Leiche durchziehen sah, und in der Nacht entblÃ¶Ã�ten

Hauptes an der Todtenbahre mit seinem Singchor den

ernsten Choral anstimmte! â•fl

Mir traten, als ich das Ergreifende las, ThrÃ¤-

nen der bittersten Wehmuth in die Augen. Und ich

gedachte seines Wahlspruchs: â•žDurch Nacht zum

Licht!"

Sei mir gegrÃ¼Ã�t in der Ferne, lieber Meister!

Und mÃ¶ge der Sturm der Weltgeschichte, unter des-

sen rauschendem FlÃ¼gelschlag Europa in seinen Grund-

festen erzittert, mild und friedsam an Deinem hÃ¤us-

lichen Hecrd vorÃ¼berziehen, und Dich und die Demi-

gen verschonen!

Paris, im Mai t848. Aug. Gathy.

TageSgeschichte.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Wer gut ,u FuÃ�e ist,

wandere zu dem EidgenÃ¶ssischen SÃ¤ngerfefte, daÂ« am

ISten und I4ten August in Bern abgebalten wird. AlÂ« Fest,

platz ist die groÃ�e Schanze, die zwischen dem oberen und

Aarberger Thore gelegene AnhÃ¶he, mit ihrer prachtvollen AuÂ«-

ficht Ã¼ber die Stadt und in rie Hochalpen, bezeichnet worden.

Die FefthÃ¼tte wird fÃ¼r 16Â«Â« GÃ¤ste, westwÃ¤rts von der Stern-

warte, eingerichtet, mit einem Kostenaufwand von ungefÃ¤hr

SÂ«Â»Â« IreÂ«. Fast tiglich melden sich neue SÃ¤ngerschaaren,

ein Quartett ist selbst auÂ« dem Kanton Appenzell angekÃ¼nÂ»

digt. Man denke sich nun die reizende Berner Volkstracht,

daÂ« frische, lebendige, ungebundene Treiben, die herrliche Ge-

gend, die brausendÂ« Aar, und im Kanton daÂ« Lauterbrunner

Thal mit dem nur winzige 90Â« FuÃ� hohen Stanbbach, daÂ«

HaÂ«lithal, die Gletscher von Grindelwald ,c. ,c. zum geÂ»

legentlichen Besuch! FÃ¼r Vereine wird'Â« nur etwaÂ« kost-

spielig.

Literarische Notizen. Frankreich bringt in seiner Lite-

ratur seit einiger Zeit gar MancheÂ« zur Kultur deÂ« GesÃ¤n-

geÂ«; wieder erscheint in Caen in der Normandie, bei Pois-

son: AÂ»Â»uel prilique el vrozressif 6e musique vocÂ«Ie, ck'Â»prÃ¶8

IÂ» llMKocke LÂ«>ill-i?srisÂ»l!deve. Neceuil 6'sirs eÂ« cbiSres rÂ»s-

semblss el clsssÃ¶s psr 4ime ?sris. DaÂ« ganze Werk wird iÂ»

SoÂ« in 4Â« Lieferungen erscheinen, wovon die Ifte ftrtig ift,

aber nur 1Â« AreÂ«, vollstÃ¤ndig kosten.

Vermischtes.

FrSul. Podolsky, SchÃ¼lerin deÂ« Kapellmeister Dorn,

hat auf der Eoluer BÃ¼hne mit dem grÃ¶Ã�teÂ» Erfolge ihre

ersteÂ« theatralischen Versuche gemacht, und dabei bedeutendeÂ«

Talent bekundet.

Nur alÂ« schlechten Witz der Zeit, denn daÂ« Buch wird

weder NoteÂ», noch Musik enthalten, sÃ¼hren wir den Titel

eiÂ»eÂ« in Sondershausen erschienenen WerkcheoÂ« an: eÂ« heiÃ�t

nÃ¤mlich: Katzenmnsikalische NotenblÃ¤tter auÂ« Breslau, von A.

SpieÃ�bÃ¼rger.

DeÂ» armeÂ» Musikern geht eÂ« unter der Republik ganz

erbÃ¤rmlich; der Â»ledere EvurÂ« der RenteÂ» stÃ¶rt sie nicht, denÂ»

sie haben keine, weil daÂ« ZurÃ¼cklegeÂ» nicht zu ihreÂ» Leiden-

schaften gehÃ¶rt, aber sie wollen doch mit ihren Familien le-

ben, sie wollen trinken und effeÂ», und sind ohne allen Ver-

dienst. KommeÂ» sie zu einem provisorischeÂ» Minister, um die

Regierung um UnterstÃ¼tzung anzugehen, so wird ihnen, nach

dem Morgenblatt, die AÂ»twort: â•žWie kÃ¶Â»Â»t ihr verlangen,

daÃ� man etwaÂ« fÃ¼r euch thue? Habt ihr etwa die WaffeÂ»

ergriffen, um die Freiheit erriugen zÂ» HelteÂ», dereÂ» jetzt wir

Alle theilhaftig find, und die euch wider euren Willen, gleich

dem ganzen Volk, beglÃ¼ckt? Ihr habt nichtÂ« gethan, alÂ« iÂ»

vergoldeten SalonÂ« geleiert, gedudelt und gekrÃ¤ht, und dafÃ¼r

Geld eingestrichen. HÃ¤ttet ihr BarrikadeÂ» mit eureÂ» GeigeÂ»,

BÃ¤ssen, VioloncelloÂ«, PianoÂ« ,c. gemacht, dann wÃ¤re eÂ« etwaÂ«

andereÂ«." â•fl Nebenbei entlehneÂ» wir der Leipziger Moden-

zeituug, daÃ� eÂ« in PariÂ« nicht weniger alÂ« SvuÂ«, schreibe

fÃ¼nftausend Claviersvieler giebt, die von ihrer Kunft sich

erhalteÂ» wollen.

Auf Musiker! DaÂ« Ministerium der UÂ»terrichtÂ«angele-

genheiteÂ» in Verlin fordert zÂ» VorschlÃ¤gen und Ansichten

auf, um darauf bei der beabsichtigten neueÂ» Organisation in

dem Betrieb und der Einrichtung der verschiedenen Kunstav-

ftalten, und zwÂ« nicht bloÂ« der bildenden Kunft, sondern auch

der Musik und Poesie, Rnckncht zu nehmeÂ». Am zweiten

Pflngftfefttage debattirtev auch iÂ» FrankfÂ»rt wackere NattÂ»,

nalvertreter Ã¼ber die Errichtuug einer allgemeinen deutscheÂ»

Akademie, wobei die Musik uatÃ¼rlich Â»icht die letzte Rolle

spieleÂ» wird.

Â»nÂ«l â•žn Sr. Â«Ã¼aÂ»,aÂ»â•ž.
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Ueber Textwiederholungen in LiedÂ«r-

compofitionen

Von Dr. Emanuel Slitslch.

Hr. vr. Julius Becker lieferte neu^ ch in

Nr. 39 (Bd. 23) dies. Zeitsch. einen Aufsatz, in wel-

chem er Ã¼ber Textwiederholungcn im Liebe spricht. Die

Veranlassung dazu sind ihm die â•žtheilweisc irrigen

und einseitigen Ansichten, die in neuester Zeit die Kri-

tik Ã¼ber Liedercompositioncn geltend zu machen ver-

sucht." Die Polemik ist zunÃ¤chst gegen mich gerich-

tet, da ich bei meinen Besprechungen der Liedercom-

Positionen auf die sinnstÃ¶rcndcn Tcrtwicderholungen

aufmerksam gemacht habe. Es ist mir sehr lieb, daÃ�

dieser Punkt zur Sprache gekommen. Bei den kurzen

Referaten erlaubte es nicht der Raum, ausfÃ¼hrlicher

mich Ã¼ber die GrÃ¼nde zu verbreiten, die mich gegen

die stereotyp gewordenen Wiederholungen aufzutreten

bestimmten. Wenn mir daher Hr. Becker die Absicht

unterschiebt, daÃ� ich mit â��gelehrt klingenden Floskeln

verblÃ¼ffen" und damit â��die BlÃ¶Ã�e vornehm decken

wollte", so fÃ¼gt er mir ein Unrecht zu, das, so schnÃ¶de

hin ausgesprochen, sehr verletzend ist. Ich bin Feind

aller Polemik, die nicht rein auf die Sache geht, son-

dern nebenbei noch, vielleicht zu ihrem eigenen ErgÃ¶-

tzen, in witzigen und hÃ¶hnenden AusfÃ¤llen sich gefÃ¤llt.

Was wird dadurch gefÃ¶rdert? Man bekÃ¤mpfe mit

allen Waffen einer scharfen Dialektik den Gegner,

Ã¼berzeuge durch die Wahrheit der Worte. ES ist

etwas SchÃ¶nes um die HumanitÃ¤t â•fl auch der Kri-

tik auf Ã¤sthetischem Gebiete kleidet sie vorzÃ¼glich schÃ¶n.

Die Kritik z. B. des Hrn. Hinrichs Ã¼ber die Ton-

kÃ¼nstlcrversammlung in Nr. IS der Allg. Mus. Ztg.

Â«. dies. I. sprudelt uns wohl eine Masse Gift und

Galle in s Gesicht, gewÃ¤hrt aber keine Ueberzeugung.

Doch zur Sache. â•fl Hr. Becker sagt: appellire der

Kritiker an die Aesthetik, so mÃ¼sse er sich auf all-

gemein bekannte und anerkannte GrundsÃ¤tze

derselben beziehen. Ich frage: Wo sind die allge-

mein anerkannten GrundsÃ¤tze? Wie, wenÂ» wir eben

das, was man darnnl.r versteht, nicht anerkenneÂ»?

Ich behauptete nÃ¤mlich mehrfach bei Besprechung von

! Liedercompositionen, daÃ� mich Ã¤sthetischcGrÃ¼nde,

h Ã¶Herr RÃ¼cksich r cn bestimmten, die Wiederholung,

namentlich der letzten Tcrtzeile, die sich fÃ¶rmlich ste-

rcotipirt hat, zu verwerfen. Ich unterlieÃ� absichtlich

die Motivirung meiner Ansicht, weil ich mich anderen

Orts darÃ¼ber aussprechen wollte. Mittlerweile er-

schien die Becker'sche Polemik, die mich keineswegs

5 von meiner Ansicht zurÃ¼ckbrachte. Wenn der geehrte

! Verfasser die neueste Licderlitcratur aufmerksam ver-

! folgt hÃ¤tte, so wÃ¼rde er bei Aufstellung seiner Ansicht

> anders verfahren sein. Das, was ich und andere

! Recensenten dies. Zeitschrift fordern, ist bereits (ohne

I behaupten zÂ» wollen, daÃ� es durch unser Aufmerksam-

! machen geschehen sei) iÂ»'s frische, volle Leben eingc-

! drungcn, wenn auch noch nicht nach allen Seiten hin.

Doch zurÃ¼ck zu den Ã¤sthetischen GrundsÃ¤tzen. Wo sind

^ sie? frage ich also. Die Aesthetik hat erst nnlÃ¤ngst

! begonnen sich zu einer Wissenschaft im modernen Sinne

des Wortes zu erheben. Das, was mau frÃ¼her so
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nannte, war nichts weiter, als gewisse aus dem Ge-

gebenen abftrahirte, individuelle Ansichten, die sich tra-

ditionell fortpflanzten und durch die LÃ¤nge der Zeit

eine Geltung erhielten. Die wissenschaftliche Basis

fehlte. War dies auf dem ganzen Gebiete der Aest-

hetik Ã¼berhaupt der Fall, so noch mehr auf dem der

musikalischen Acsthctik, wo WillkÃ¼hr und Begriffs-

verwirrung festeÂ» Platz gewonnen hatten. Wenn man

daher dasjenige, was man bisher aus Gewohnheit als

maÃ�gebend zu betrachten pflegte, und aus Mangel

an kritischer Sichtung fÃ¼r unumstÃ¶Ã�lich richtig hielt,

in neuerer Zeit zu bezweifeln anfÃ¤ngt, .so geschieht

dies mit gutem Rechte. Die Wissenschaft kann nicht

sieben bleiben; die Zeit treibt vorwÃ¤rts. Eine dÃ¼rre

Nomenklatur von Ã¤sthetischen Begriffen ist keine Wis-

senschaft. Ich bin weit entfernt, behaupten zu wol-

len, daÃ� wir schon auf dem Gebiete der musikalischen

Acsthctik nach allen Richtungen hin zu einer entschie-

den wissenschaftlichen Basis gelangt seien; allein das

Recht wollen wir uns nicht streitig machen lassen, das

Bestehende zu bezweifeln, und mitzuwirken bei dem

Aufbau einer Wissenschaft, deren Zukunft allmÃ¤lig

nÃ¤her zu rÃ¼cken beginnt. Die verschiedenen Stimmen,

die sich allerwÃ¤rts vernehmen lassen, wird dann der-

jenige sichten und zu einem Ganzen einen, welcher das

groÃ�e GebÃ¤ude zu vollenden das Genie besitzt. Ein

wichtiger Punkt scheint mir der zu sein, welcher die

Stellung und das VerhÃ¤ltniÃ� der Poesie zur Musik

bei ihrer Vereinigung betrifft. Aus der richtigen Er-

kenntnis; dieses VerhÃ¤ltnisses werden manche Grund-

sÃ¤tze resultiren, die die AutoritÃ¤t der Tradition er-

schÃ¼ttern. Bisher scheute man sich nicht, den Dich-

ter zu miÃ�handeln in mgjorem Ã�loriam â�� wessen?

etwa der Musik? Das bezweifle ich; ich werde wei-

ter unten dieseÂ» Punkt wieder berÃ¼hren.

!SchluK folgt)

Petersburger Musikleben, 184Â«â•fl1848.

(Erster Artikel: geschrieben im Aprl! 1817.)

Unsere Musik-Saison, d. h. die Fastenzeit, in

der es nur der holden Musica erlaubt ist nicht zu

fasten, sondern auf das Gerauschvollste und Ucppigste

tagtÃ¤glich zu schmausen, ist nun vorÃ¼ber. Das Oster-

fest hat auch die Theater und allerlei Augenlust wie-

der auferstehen lassen, und nur noch einzelne Echos

hallen aus der Concertepoche in diese Zeit der Welt-

freuden herÃ¼ber, wie das eben heute stattfindende dritte

Concert des Hern. Ernst. SchÃ¶n ist es doch, daÃ�

man in dieser Weise die Tonkunst als etwas Nicht-

irdisches, Ueberirdisches, Himmlisches, also Geistliches

auffaÃ�t, worÃ¼ber sich Thibaut jenseits freuen mag;

entsprÃ¤che nur immer die Art der Musik, die man

zu hÃ¶ren bekommt, diesem kindlichen und schÃ¶nen Vor-

urthcil! â•fl Wir kÃ¶nnten sehr passend hierbei einen

Seitenblick auf des genialen Phantasten Berlioz

dÃ¤monische Musikgcstalten, auf seine Trommeln- und

Pfeifen-Musik :c. werfen, die wir diesmal vernah-

men; aber nein! wir ziehen es vor, einen ruhigen

und ernsthaften Blick auf die gesammtcn Erscheinun-

gen auf dem Gebiete der Tonkunst zu richten, welche

seit dem Herbst IL46 bis jetzt unscre Aufmerksamkeit

in hiesiger Residenz beschÃ¤ftigt haben.

Von den bestÃ¤ndigen musikalischen Vereinen ist

die philharmonische Gesellschaft, die Sing-

akademie, der Svmphonicvcrcin (fÃ¼r Dilet-

tanten), der MÃ¤nnergesangverein (vulgÂ« Lie-

dertafel genannt), wie bisher thÃ¤tig gewesen. Abge-

sehen von den Ã¶ffentlichen AnstalteÂ», namentlich dem

unter Lwow's Leitung stehenden trefflichen HofsÃ¤n-

gcrcorps, das auf seinem Terrain unvergleichlich bleibt,

und von den unter H ase's Oberdirection in der That

VorzÃ¼gliches leistenden verschiedenen Militairmusik-

corps, mÃ¼ssen wir auf ein neuerdings sehr erfreulich

auftretendes musikalisches Institut aufmerksam machen,

das uns in letzter Zeit nach Zweck und Leistung sehr

achtuiigswerth erschienen ist. Es ist dies das unter

dem bescheidenen Namen der â•žmusikalischen He-

bungen der UniversitÃ¤t" allsonntÃ¤glich bis zur

Fastenzeit stattfindende und von dem berÃ¼hmten Vio-

loncellisten Karl Schub erth, als dem UniversitÃ¤ts-

Musikdirektor, dirigirte Jnstrumentalconcert. Sowohl

die gediegene, stets nur auf das Beste und Classische

Ã¤lterer und neuerer Zeit gerichtete Wahl der aufzu-

fÃ¼hrenden Musikwerke, als auch die kenntniÃ�volle und

lebhafte Direktion des Orchesters bewÃ¤hrt die Ã¤chte

KÃ¼nstlcrschaft Schuberth's, dessen glÃ¤nzende ErfolgÂ«

als Violoncellvirtuos im Auslande uns wahre Freude

gemacht haben. Die sÃ¤mmtlichen Svmphonieen BeetÂ«

hovcn's, auÃ�er der 9tcn, die herrlichsten Svmpho-

! nicwcrke von Mozart, viele von Havdn, mehrere

^ von Mendelssohn - Bartholdy, einige im beÂ»

! sten Mozart'schcn Geiste geschriebune von Ludwig

, Schubcrth (Kapellmeister beim hiesigen deutschen

l Theater), die herrlichen Pianoforte-Concerte von Mo-

> zart, Beethoven, Hummel, Violin - Concerte

! von Vieurtemps ,c. wurden hier eben so pracis

und fein Â»Ã¼ancirt, als feurig und mit Begeisterung

aufgefÃ¼hrt, was sich auch leicht erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t, wenn

man bedenkt, daÃ� das Orchester aus fast lauter aus-

gezeichneten KÃ¼nstlern und nur wenigen Dilettanten

aus der Zahl der jetzigen und ehemaligen Sttidiren-

den besteht, die Ã¼brigens selbst grÃ¶Ã�tentheils Ausge-

zeichnetes leisten. Das Verdienst, diese UniversitÃ¤tÂ«-
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Â«ncrrte zusammengebracht zu haben, gebÃ¼hrt ursprÃ¼ng-

lich den BemÃ¼hungen des Inspektors der UniversitÃ¤t,

Hrn. Vitzthum, der aus der alten sachsischen Fa-

milie Vitzthum von GckstÃ¤dt herstammt, und der ein

begeisterter Freund Ã¤chter Musik ist. â•fl Da wir uns

mit dieser Schilderung in der Winterzeit vor den

Fastenwochen befinden, so ist hier der Platz, von dem

bereits in Nr. Â«2 des XXIV. Bdes. (Sie Febr. tÂ«4S)

dies. Zeitschr. dargestellten Symphonieverein zu

reden, der ebenfalls seine ThÃ¤tigkeit mit dem jedes-

maligen Anfange der Fasten schlieÃ�t. Dieser Verein

ist in steigender BlÃ¼the begriffen, seine Mitgliederzahl

hat sich im letzten Winter vergrÃ¶Ã�ert, die Leistungen

desselben haben sich vervollkommnet (wenn auch das

feinere NÃ¼ancircn, vorzÃ¼glich das pisriÂ« und pisvis-

Â«imo, bei diesen Dilettantenproben noch oft fehlt), auch

sind in den Petersburger Zeitungen wiederholt sehr

achtbare Stimmen zu Gunsten dieser Gesellschaft und

zur genaueren Orientirung des Publikums Ã¼ber Zweck

und Wesen, Entstehung und gegenwÃ¤rtigen Zustand

derselben aufgetreten. Ein neuer Versuch in diesem

Vereine war die vielfach besetzte AuffÃ¼hrung Havdn'-

scher, Mozart'scher, Beethoven'scher und Onslow'scher

Quartette und Quintette, so wie des groÃ�artigen

Mendelssohn'schen Octetts. So anerkcnnenswerth

auch das sein mag, was bei solchen Versuchen die

Jnstrumentanten fast wider die MÃ¶glichkeit leisten, so

bekennen wir doch offen, daÃ� wir dieselben als im

Princip verfehlt ansehen mÃ¼ssen. Denn Quartett

bleibt Quartett, und Symphonie bleibt Symphonie,

keines von beiden aber darf in die eigenthÃ¼mliche

SphÃ¤re des anderen Ã¼bergreifen oder muthwillig Ã¼ber-

gefÃ¼hrt werden; weshalb man mit Recht ein im sym-

phonischen Styl geschriebenes Quartett eben so tadelt,

als Symphonien ihren Zweck verfehlen, welche die

strengeren und feineren Combinationen eines Quar-

tetts oder Quintetts zur vorherrschenden Grundlage

wÃ¤hlen, wie dies zuweilen bei Onslow's geistreichen

Symphoniewerkcn der Fall ist. Es verlieren ferner

so zarte MusikstÃ¼cke, wie Quartette, Quintette,c. gar

sehr das Aethervolle und Durchsichtige, das ihnen

eigen sein muÃ�, durch eine vielfÃ¤ltige Besetzung, und

die zartesten TÃ¶ne, die der Komponist sich gleichsam

spinncwebcnfcin gedacht hat, erscheinen durch Ver-

vielfÃ¤ltigung der Stimmen als Schiffstaue. Die

Sache ist an und fÃ¼r sich klar und bedarf nicht erst

der schlagenden Frage, warum die groÃ�en Meister

denn Â«'cht selbst sogleich Symphoniecn geschrieben

haben wÃ¼rden, ^cnn sie ihre Quartette ic. hatten viel-

stimmig vortragen lassen wollen? â•fl Von neuesten

Erscheinungen lieÃ� der Symphonicverein einige Sym-

phonieen von Gade uns vernehmen, die jedoch trotz

ihres groÃ�en GerÃ¤usches wenig Wirkung, am aller-

wenigsten auf das Herz hervorbrachten. Uns scheint

die Einmischung von Volksliedern dem freien Fluge

der Phantasie, den die Symphonie erfordert, hinder-

lich zu sein, auch will uns bcdÃ¼nkcn, als komme ein

solches Werk von Gade mehr aus Reflexion, als aus

freiem ErguÃ� des Herzens und der Begeisterung, wes-

halb es an der tieferen Einheit und dem nothwendi-

gen Flusse der Gedanken hier und da fehlt. Ein ori-

ginelles und bedeutendes Streben lÃ¤Ã�t sich jedoch in

diesen Compositionen nicht verkennen. Einen ganz

entgegengesetzten, durchaus einhcitsvollen und gcmÃ¼th-

lichen Eindruck machten mehrere Symphonicen des

schon oben erwÃ¤hnten Ludwig Schubcrth, welche

ganz in der schÃ¶nen Symmetrie Mozart'S gehalten

sind, und die der Componist selbst meisterhaft diri-

girte.

In die Zeit vor den Fasten gehÃ¶rt auch noch die

italienische Oper, fÃ¼r welche, obwohl sie mit sehr

guten Subjccten besetzt ward, dennoch, wie wir vor-

aussahen, das Interesse des Publikums schon gewal-

tig herabgesunken ist. Zwar ist von erneuerter GrÃ¼n-

dung einer deutschen Oper noch immer nicht die Rede,

so daÃ� Petersburg wahrscheinlich seinen ausgezeichnet-

sten deutschen SÃ¤nger, Hrn. Ver sing, der zuletzt

bei der italienischen Oper verwendet war, an Prag

verlieren wird; allein die italienischen Gesang-Bon-

bons ziehen nicht mehr, die Vorstellungen sind nur

selten stark besucht, und selbst die Vertrautheit mit

denselben gehÃ¶rt nicht mehr zu einem der Modearti-

kel der feinen Welt. Das ist das Loos der Moden

auf der Erde!

Eine durchaus entgegengesetzte, hÃ¶chst edle Er-

scheinung am musikalischen Horizont waren dagegen

die vier Quartett - Matinees, welche der groÃ�e

und geniale Violinist Vieurtcmps, der Petersburgs

musikalischen Glanz seit BÃ¶hm's Tode wesentlich ge-

steigert hat, in Verbindung mit den GebrÃ¼dern Ali

brecht (zweite Violine und Bratsche) und mit dem

auch als Componist hochgeschÃ¤tzten Violoncellisten

GroÃ� veranstaltete, wozu noch bei Clavicrtrios (z.B.

von Mendelssohn-Bartholdy) der Pianist Honnore

kam. Diese ebenfalls vor der Fastenzeit gegebenen

Sonntagsconcertc boten wirklich das Vollendetste dar,

was man im Gebiete des Qnartettspielcs hÃ¶ren kann,

wenn auch das Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼ller noch

mehr den unvergeÃ�lichen Eindruck einer musikalischen

Viercinigkeit machte. Mit vollendetster Klarheit und

zartestem Humor traten selbst die schwierigsten und

neckischsten der letzten Bccthoven'schen Quartette vor

die Seele der ZuhÃ¶rer, welche stets aus der Elite der

Musittenncr und Musikfreunde St. Petersburgs be-

standen. Die naive Lieblichkeit der Haydn'schen, die

erhabene SchÃ¶nheit der Mozart'schcn Werke dieser
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Gattung ward nicht minder vollkommen vorgefÃ¼hrt,

so wie auch die neuesten SchÃ¶pfer von Quartetten und

Ã¤hnlicher Kammermusik trefflich in ihrem Geiste pro-

dueirt wurden.. Und dennoch erhob sich ein kleiner

Federstreit Ã¼ber diese Quartette in der hiesigen deut-

schen Zeitung, indem ein Herr Minzlaff das PrÃ¤-

dominircn vor den Â«brigcn Spielern an Rieux-

temps tadelte, und Anderes etwas sarkastisch be-

rÃ¼hrte, wogegen GroÃ�, als ein zunÃ¤chst Bctheilig-

ter, mit eben so viel Bescheidenheit als tiefer Sach-

kenntniÃ� auftrat. Im Allgemeinen mÃ¼ssen wir sagen,

daÃ� Vicurtemps durch diese Quartette in unserer Hoch-

achtung, wo mÃ¶glich, noch gestiegen ist. Aber auch

den Ã¼brigen Mitspielern alle Ehre! â•fl Sogleich Â»ach

diesem Quartettmorgen reiste Vicurtemps auf einige

Zeit in's Ausland, und entging so dem musikalischen

Zudrange der Fastenzeit. Mit Freuden aber harrt

Petersburg seiner RÃ¼ckkehr.

Die uns stets so schÃ¤tzbar gewesene Singaka-

demie ist diesen Winter, wie der Mond hinter Wol-

ken, unbemerkt einhergegangcn und hat weder vor, noch

in den Fasten ein Ã¤uÃ�eres Zeichen ihres Lebens ge-

geben. Wir hoffen und wÃ¼nschen von Herzen, daÃ�

diese Schweigsamkeit nicht in einer Ermattung des

inneren Lebens dieses Vereines, wie manche Stimmen

verlauten wolleÂ», ihren Grund haben mÃ¶ge. Noch

viel weniger wollen wir glauben, daÃ� der MÃ¤nner-

gesangverein die MÃ¤nner, die sich daselbst minder durch

die Sitte beengt fÃ¼hlen, der Singakademie abspenstig

gemacht habe. Vielmehr mag ein Zusammentreffen

verschiedener zufÃ¤lliger UmstÃ¤nde und FamilienverhÃ¤lt-

nisse an der sich gerade jetzt minder Ã¤uÃ�erlich kund-

gebenden ThÃ¤tigkeit der schÃ¶nen, unter Behling's

Leitung hoffentlich noch lange bestehenden Singaka-

demie schuld sein.

Der MÃ¤nnergcsangvcrein, von Meyer aus Al-

tona dirigirt, schreitet mit seinen allwÃ¶chentlichen Uc-

bungen fort, gicbt alle Monate eine grÃ¶Ã�ere AusfÃ¼h-

rung fÃ¼r alle, auch die nicht aetivcn Mitglieder, und

hat zum ersten Male in diesen Fasten es gewagt, mit

einem Conccrt fÃ¼r ein eingeladenes, grÃ¶Ã�tenthcils deut-

sches Publikum aufzutreten. Dies Conccrt, aus drei

Theilcn bestehend, brachte theils ernste, theils humo-

ristische Liedcrcompositioncn fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen

von K. M. v. Weber, Spohr, Zelter, Men-

delssohn-Bartholdy,Pacius, Otto, ZÃ¶ll-

ner, Reissigcr, Kreutzer, Bcrncr, KuhlaÂ«,

KÃ¼cken u. A. ohnc alle Instrumentalbegleitung. Wir

haben nur beifÃ¤llige Urthcilc Ã¼ber dasselbe im Publi-

kum vernommen, mit Ausnahme etwa der Bemerkung,

daÃ� die EinfÃ¼gung eines grÃ¶Ã�eren zusammenhÃ¤ngen-

den Werkes dieser Art die Mannichfaltigkcit vermehrt

haben wÃ¼rde. Hr. Meyer reist so eben in's Aus-

land; wir wÃ¼nschen auch um des geschilderten Ver-

eines willen, daÃ� er doch ja nach Petersburg zurÃ¼ck-

kehren mÃ¶ge!

Wir kommen nun zu den Fastcnconcerten und

zu den in denselben hervortretenden kÃ¼nstlerischen Per-

sÃ¶nlichkeiten. Die philharmonische Gesellschaft erÃ¶ff-

nete die Reihe groÃ�artiger MusikgcnÃ¼sse, die unS dies-

mal zu Thcil wurden, mit Havdn's ewig einziger

SchÃ¶pfung. Dieses nur von blasirten und herzlosen

Fanten oder von musenverlassenen Seelen (dergleichen

sich in einer russischen Zcilung hier haben hÃ¶ren las-

sen) veraltet zu nennende, vielmehr ewig junge

Werk, hatte ein fÃ¼r Deutschland gewiÃ� unglaublich

zahlreiches Publikum in dem eben so kolossalen als

geschmackvoll decorirten Saale der adeligen Gesellschaft

herbeigezogen. Das Orchester leistete Vortreffliches.

Hr. Ver sing entzÃ¼ckte durch seinen herrlichen BaÃ�

und seinen vollendeten, gefÃ¼hlvollen Vortrag als Ra-

phael und Adam, auch die Partie des Gabriel und

der Eva wurde von Mad. Walker sehr brav und

mit Ã¤chtem getragenem GesÃ¤nge ausgefÃ¼hrt; den

Uriel sang Hr. Michailsw ohne Tadel; das Hof-

sÃ¤ngercorps trug dic prachtvollen ChÃ¶re gut, wie im-

mer, vor, nur wÃ¤re zuweilen etwas mehr Feuer und

Kraft zu wÃ¼nschen gewesen. Das Werk ward in ita-

lienischer Sprache gesungen. â•žEs ist Einem ganz

eigen zu Muthc (sagte mir Hr. Versing nach dem

Concertc), wenn man solche grundgcdicgene und Ã¤cht-

deutschc Musik in italienischer Sprache singen muÃ�."

â•fl Das zweite philharmonische Conccrt war durch-

aus Jnstrnmcntalconccrt; dcnn eine Donizctti'sche

Dutzendaric, von Sgr. Ricci ardi gesungen, konnte

fÃ¼r nichts gelten. Dagegen erregten die Jnstrumen-

talsachcn desto grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit. Es wurde

nÃ¤mlich nach dem ersten Satze aus Mendelssohn'?

erster Symphonie (â•fl warum gab man nicht das

Ganze eines solchen Werkes? â•fl) unseres Henselt

groÃ�es Conccrt fÃ¼r's Pianofortc, das nun in Leipzig

bei Brcitkopf und HÃ¤rtel erschienen ist, zum ersten

Mal Ã¶ffentlich vorgetragen, und zwar â•fl nicht von

dem Componistcn selbst, sondcrn von einer sehr aus-

gczcichnctcn SchÃ¼lerin desselben, Frciul. von Bol-

gowskoi, also einer Dilettantin, die aber die un-

geheueren Schwierigkeiten auf's GlÃ¼cklichste und Leich-

teste Ã¼berwand. Das Conccrt machte einen durchaus

gÃ¼nstigen Eindruck, erregte durchgÃ¤ngig groÃ�e Auf-

merksamkeit und ungctheilten Beifall, so daÃ� sich so-

gar in der Petersburger deutschen Zeitung der Un-

wille Ã¼ber die etwas miÃ�liebige Leipziger Kritik in

Betreff dieses gediegenen und bewunderungswÃ¼rdigen

Concertes, das allerdings einzig in seiner Art ge-

nannt werden kann ziemlich stark Ã¤uÃ�erte. Unter-

zeichneter, der sich der vertrauten Freundschaft HenÂ«
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stlt's rÃ¼hmen darf, hatte das Concert schon drei Mal

vor der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung und zwar das eine

Mal von denÂ» Meister selbst mit vollstÃ¤ndiger Orche-

fterbegleitung gehÃ¶rt, so daÃ� es ihm in allen seinen

drei Theilen nach Motiven, DurchfÃ¼hrung, Ausarbei-

tung, Jnstrumentirung und Figurenwcrk auf dem Piano

vollstÃ¤ndig bekannt war. Er darf sich also wohl ein

Urtheil Ã¼ber Gehalt und Werth desselben erlauben.

Bor allen Dingen ist unleugbar, daÃ� dies Werk zum

ersten Male die neueste colossal-cnergische Technik und

Behandlung des Piano, die sich seit Weber und Cho-

pin datirt, auf ein groÃ�es, in sich zusammenhÃ¤ngen-

des Ganzes Ã¼bertragen hat. Es war Mode gewor-

den, nur abgerissene, rhapsodische ConccrtstÃ¼cke swie

schon das Wetcr'sche), EtÃ¼den, Impromptus u. s. w.

zu schreiben und zu spielen. Nur der in allen Gat-

tungen groÃ�e Mendelssohn-Bartholdy schrieb

wieder ganze Concerte fÃ¼r s Piano, aber bei aller Ei-

genthÃ¼mlichkcit doch immer in der klassischen Form

Mozart's und Beethoven s, und Ã¼berhaupt mehr als

groÃ�artige musikalische SchÃ¶pfungen, bei denen es ihm

weniger darum zu thun war, die ganze Technik des

jetzigen Pianospicls und die gesammte FÃ¼lle von Ton-

siguren der neuesten Zeit zu producircn, als eine mu-

sikalische Conccption Ã¼berhaupt durch das Medium des

Pianofortes in's Leben treten zu lassen. Erst Hen-

selt hat in seinem Concerte die ungeheuere EtÃ¼den-

Technik zu einem groÃ�en, auch geistig verbundenen

Ganzen verwendet, und somit dieselbe von sich selbst

gleichsam befreit und Ã¼ber sich selbst erhoben. Man

kann daher in solchem Sinne mit Recht von diesem

Concerte sagen, es bestehe durchgÃ¤ngig aus EtÃ¼den-

siguren, ohne daÃ� der musikalische Werth und Gehalt

desselben dadurch im Geringsten verringert wird. Denn

es wird dadurch nur die technische HÃ¶he bezeichnet,

auf welcher sich das Concert buchstÃ¤blich in jedem

Tacte hÃ¤lt, so daÃ� allerdings die beruhigenden Stel-

len grÃ¶Ã�tcntheils in den trefflich instrumcntirtcn Or-

chestcrpassagen liegen, wÃ¤hrend das Piano als das

stets entweder leidenschaftlich oder lyrisch-elegisch oder

selbst andÃ¤chtig bewegte Subject auftritt. In jcdcr

Note ist daher unser gefÃ¼hlvoller und fast mÃ¶chten

wir sagen Ã¼berinniger Hcnselt unverkennbar. Zwei-

tens ist das Concert darin neu und eigcnthÃ¼mlich, daÃ�

es in allen drei SÃ¤tzen sehr einfache, melodische Mo-

tiven und Themen bei unzertrennlichem Zusammen-

wirken des Orchesters mit dem Piano allmÃ¤lig bis

zur hÃ¶chsten Spitze der Pianofiguren verarbeitet. Da-

her kommt es, daÃ� bei der ungeheuer schwierigen Ar-

beit, die der Pianofortespieler in diesem Concerte hat,

doch nie oder wenigstens hÃ¶chst selten sogenannte

Glanz-Solopassagen darin vorkommen, bei denen ein

Rnhepunkt zum Applaudiren fÃ¼r das Publikum ein-

treten kÃ¶nmc; vielmehr ist Alles zusammenhÃ¤ngend,

Alles aus einem Gusse, das Piano selbst fast nie

ohne einige obligate Orchesterbeglcitung, die sogar

(wie in dem choralmÃ¤higen mittleren Satze, I^srÃ�Ketto

psleticÂ«) die Hauptmelodie fÃ¼hrt, wÃ¤hrend das Pia.

nofortc gleichsam BlumenkrÃ¤nze der glÃ¤nzendsten Be-

gleitung darum windet. Bei dieser EigcnthÃ¼mlichkcit

kann wohl, wenn die Pianopartie nicht mit Hcnsclt's

eigener Riesenkraft gespielt wird, dieselbe trotz ihrer

enormen Technik etwas zurÃ¼cktretend erscheinen, ja ein

nicht ganz vollendeter Spieler kÃ¶nnte vielleicht der

schÃ¶nen Einheit des Werkes den ungerechten Vorwurf

der EinfÃ¶rmigkeit zuziehen. Eine dritte EigenthÃ¼m-

lichkeit des Conccrtes liegt in dem durchgÃ¤ngigen pa-

thetischen, ja (im Mittelsatz) heiligen und andÃ¤chtigen

Ernste, der durch das ganze Werk verbreitet ist. Zwar

lieblich zarte und mild heitere Stellen enthÃ¤lt der erste

und dritte Satz genug, aber etwas humoristisch TÃ¤n-

delndes wÃ¼rde man vergeblich in dem Werke suchen.

Es liegt der Grund hiervon theils in Henselt's lyri-

schem und meist elegischem Pathos Ã¼berhaupt, theils

in dem heiligen, ich mÃ¶chte sageÂ» germanischen Ernste,

womit er dies Werk mitten unter den Zerstreuungen

eines fremden Rcsidenzlcbcns aus seinem Innersten

hcrvorgearbeitet hat. Man wird in dieser unbefange-

nen WÃ¼rdigung des groÃ�artigen Werkes, das selbst

Liszt fÃ¼r das GrÃ¶Ã�te erklÃ¤rt hat, was seit mehr als

einem Jahrzchcnt fÃ¼r das Piano geschrieben worden,

Alles finden, was zur ErklÃ¤rung dieser oder jener

Aufnahme desselben beim musiklicbcndcn Publikum die-

nen kann. â•fl Zu den ferneren SummitÃ¤ten, die in

diesem zweiten philharmonischen Concerte auftraten,

gehÃ¶rten die beiden bedeutendsten Erscheinungen, welche

die diesjÃ¤hrige Musik-Saison verherrlichten â•fl Heetor

Berlioz und Ernst. Der dÃ¤monisch-poetische Ton-

maler Bcrlioz, Ã¼ber den wir weiter unten noch be-

sonders und ausfÃ¼hrlich sprechen mÃ¼ssen, und der be-

reits vorher durch ein eigenes, wahrhaft cotossaleS

Concert die allgemeine Aufmerksamkeit, Bewunderung,

ja Begeisterung nicht blos der Laien, sondern selbst

der KÃ¼nstler fÃ¼r sich gcwonncn hatte, fÃ¼hrte hier nur

sein meisterhaftes und effektvolles Arrangement der

Weber'schcn Aufforderung zum Tanze fÃ¼r vollstÃ¤n-

diges Orchester auf. Der berÃ¼hmte Schriftsteller Ã¼ber

â•ždie moderne Instrumentation und Orchestration" *)

dirigirte das Werk in eigener Person mit jener ihm

eigenthÃ¼mlichen groÃ�artigen Sicherheit, phantasievollen

Lebendigkeit und seelenvollen Zartheit, die selbst seine

Erscheinung als Dirigent zu einem poetischen Bilde

und gleichsam zum augenfÃ¤lligen Commentar der Ton-

') Bergl. Nr. Â«i und 2Â« deÂ« XXIV. BandeÂ« dieser Zeit-

schrift (MÃ¶rz 1Â«te),
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schÃ¶pfung macht, die er zur AuffÃ¼hrung bringt. Das

liebliche und charakteristische Werk Weber's, das Ber-

lioz bis in die feinsten Nuancen treu und mit sinnig-

ster Beachtung aller Pianoforte - Effecte im Orchester

wiedergegeben hat (indem er z. B. die bekannte Sechs?

zehntheilpassage der Harfe gicbt und die die Beglei-

tung bildenden Achtel durch Pizzicatos der Streich-

instrumente mitgehen lÃ¤Ã�t), wurde natÃ¼rlich unter sol-

cher Direktion von dem fast aus lauter Meistern be-

stehenden Orchester in hÃ¶chster Vollendung ausgefÃ¼hrt.

Berlioz empfing auch diesmal die hÃ¶chsten Auszeich-

nungen des Publikums. â•fl Hr. Ernst trug mehrere

kleinere lyrisch-elegische SolostÃ¼cke mit gewohnter In-

nigkeit und Seele vor, und bewies auf's Nene, daÃ�

sein Violinspiel gleichsam zum wesentlichen Organ sei-

nes Herzens und zu einem sechsten Sinn bei ihm ge-

worden ist, durch den er sonst Unaussprechliches klar

und deutlich ausspricht. Wunderzart und lieblich

spielte er auch die erste Violine in Maurer's eben

so kunstreichem, als humoristisch erfundenem Concer-

tante fÃ¼r drei Violinen und Violoncell mit Orchester-

beglcitung, welches in Verbindung mit ihm der Com-

ponist selbst niit seinen beiden SÃ¶hnen, ebenfalls voll-

endeten Virtuosen, herrlich vortrug. DaÃ� Ernst hier

mit rauschendem Beifall und lauter Sympathie auf-

genommen ward, besonders wo er Elegisches oder Lei-

denschaftliches vortrug, versteht sich von selbst.

Wir sind solchergestalt unwilltuhrlich auf die

PersÃ¶nlichkeiten der einzelnen KÃ¼nstler gekommen, die

in diesem Jahre den Glanz des musikalischen Him-

mels St. Petersburgs, des ohnehin so reich besetzten,

noch als Kometen, wie Berlioz, oder doch als

Sterne erster GrÃ¶Ã�e, wie Ernst, erhÃ¶ht haben. Die-

ser Vergleich drÃ¼ckt so sehr das Wahre aus, daÃ�,

nachdem diese MÃ¤nner, vorzÃ¼glich Berlioz, aufgetre-

ten waren, alle, selbst die verdienstlichsten, frÃ¼her in

dieser Epoche gegebenen Conccrte in das matte Zwie-

licht einer dunklen Erinnerung zurÃ¼cktraten, und dies

ist selbst dem Unterzeichneten so ergangen, der nichts

weniger, als ein blinder Enthusiast fÃ¼r derartige mo-

derne Jnstrumentalcomposition und modernes Virtuos

senthum ist. Die Erscheinung hat also ihre reelle Be-

rechtigung in sich, die wir in Folgendem nach unserer

Auffassung kurz darlegen wollen.

Im Voraus sei hier gesagt, daÃ� die von Ju-

lius Becker in dieser Zeitschrift (Bd, XXIII, Nr. 2

u. Z, Juli 1845) Ã¼ber Hcctoc Berlioz und seine

Werke gegebene, eben so umsichtige, als unparteiische

Kritik im Ganzen vollkommen dem Eindruck ent-

spricht, welchen diese TonschÃ¶pfungcn in der hiesigen

vollkommensten AusfÃ¼hrung auf uns gemacht haben.

Nicht ohne Vorurtheil gegen den Mann, der hier ir-

gendwo von sich selbst gesagt hatte: â•žje ne suis

qu'uÂ« OesceoilÂ« de I'esprit <le LeelKoveri", der fer-

ner laut das Gesetz der unbedingten Herrschaft der

darstellenden Phantasie Ã¼ber alle Regeln und Natur-

gesetze der Harmonie und Melodie bei Tondichtungen

verkÃ¼ndigt, der ganz auÃ�erhalb der Tonkunst liegende

Schallmittel, wie Glocken, Klingeln, Trommeln, Tam-

tams u.s.w. zur Hervorbringung poetisch-phantasti-

scher NervenerschÃ¼tterungen und Klangeffectc angewen-

det hatte, aber auch nicht ohne groÃ�e Neugierde gin-

gen wir in das erste Conccrt desselben, das in dem

prachtvollen adeligen Saale gegeben ward und so ge-

drÃ¼ckt voll war, wie hÃ¶chstens bei Liszt's erstem

Auftreten. Das Orchester fÃ¼llte sich mit allen mÃ¶g-

lichen alten und neuen Ton- und Spektakel-Instru-

menten, die groÃ�e Trommel und Ã¤hnliche mehr tÃ¼rÂ«

kische als christliche LÃ¤rmmittel nicht ausgenommen,

Alles in zahlreicher Masse, so daÃ� ich fast schon das-

jenige zu hÃ¶ren zu bekommen fÃ¼rchtete, was einmal

einer meiner ganz unmusikalischen Bekannten als De-

finition der Musik aufstellte, indem er sagte, sie sei

nichts weiter, als â•fl ein geordneter Spektakel. Aber

wie wenig ging diese, Ã¼brigens nicht so ernstlich ge-

hegte, BefÃ¼rchtung in ErfÃ¼llung! Denn nachdem sich

das gigantische, aus vielen Hunderten von fast lauter

wahren Meistern auf ihren Instrumenten bestehende

Orchester in der neuen Berlioz'schen Weise geordnet

und das leidige Tonchaos des Stimmens absolvirt

hatte, trat der Ã¤uÃ�erst fein und ohne das geringste

Auffallende der jeuoe k'rsnoe im AeuÃ�ern gekleidete

zarte Mann mit blassem, wahrhaft geisterhaftem Ge-

sicht, das durch eine Ã¤chte Adlernase noch frappanter

wird und tiefen, leidenden, aber auch zart sinnenden

und phantastisch trÃ¤umenden Ernst deutlich aus-

spricht, auf das erhÃ¶hte Directorpult, â•fl und Alles

sch""eg. Robert Saxo.

(SchluÃ� folgt,.

Leipziger Musikleben

A. von Kontski.

Nur erst seit wenigen Monden ist in Deutsch-

land der Name eines jungen Violinvirtuosen bekannt

geworden, der, trotz den hohen Forderungen, welche

in den letzten Zeiten man an die wesentliche Ausbil-

dung dieses Instrumentes zu stellen gewohnt ist, den-

noch berufen sein wird, seinen Ruf zu den glÃ¤nzend-

sten zu erheben, und vielleicht in der Geschichte des

Mechanismus der Violine eine neue Epoche zu be-

grÃ¼nden. Herr v. Kontski, so heiÃ�t der talent-

volle junge KÃ¼nstler, war vorzÃ¼glich von Frankfurt



S9

aus durch den verstorbenen G u hr der Kunstwelt warm

empfohlen worden, und wir stimmen mit Freuden Ã¼ber

die Trefflichkeit der Leistungen des KÃ¼nstlers Ã¼berein.

Wir horten ihn bis jetzt mehrere Mal in engerem

Kreise von Kunstfreunden; ein Ã¶ffentliches Concert im

Theater steht bevor, und die Zeitschrift wird seiner

Zeit auch darÃ¼ber Nachricht gebeÂ». Bis jetzt haben

wir nur wenige KÃ¼nstler gehÃ¶rt, die wir, wenigstens

hinsichtlich der technischen Bildung Hrn. Kontski an

die Seite stellen mÃ¶chten. Ernst's Schule ist eine

deutsche; die Beweglichkeit eines nach der Belgischen

Schule gezogenen Bogens liegt ihm ferner, sie strebt

seiner IndividualitÃ¤t entgegen. DafÃ¼r entschÃ¤digt er

durch die GroÃ�artigkeit seines Tones und lÃ¤Ã�t uns

so manches MiÃ�lingen und manche Ucbercilung vcr-

gefsen. Vieurtcmps bewahrt in seinem innersten

Wesen dieselbe Ruhe und GrÃ¶Ã�e, wie der Vorherge-

hende, er ist aber schon ein Kind der neuesten Schule,

und n hat zu der ernstvollen WÃ¼rde der Spohr'schen

Schule die Resultate einer pikanten, neueren Technik

hinzugefÃ¼gt. Hr. v. Kontski befindet sich ganz auf

dem Boden der neuesten Zeit, und steht mit einer frÃ¼-

heren nur insofern in einiger Verbindung, alÃ¶ er aus

derselben einige Paganinismen, als Erbthcile von

seinem Lehrer, mit herÃ¼bergebracht hat. Im Allge-

meinen befindet er sich auf dem Standpunkte Bcriot's

und dcr Belgischen Schule, deren Principicn er folge-

recht bis zum Gipfel des MÃ¶glichen ausgebeutet hat,

Alle Stricharten, nicht einc ausgenommen, beherrscht

er auf die bewunderungswÃ¼rdigste Weife, und beson-

ders ist hervorzuheben, daÃ� seine Kraft und Aus-

dauer, auch in AusfÃ¼hrung der allcrschwierigstcn Sa-

chen endlos zu sein scheint. Neu erfunden von ihm

ist eine Strichart, Pizzi-Arco genannt, das wunder-

barste Vermischen des vielstimmigen pi^icsto mit I

dem Bogenstriche, und zwar nicht so angewendet, daÃ� !

der Bogen und daÃ¶ pi22ic3tÂ« nacheinander, wenn ,

auch in der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Geschwindigkeit folgen

(auch darin zeigt der KÃ¼nstler eine fabelhafte Fertig-

keit, oder besser gesagt, Geschwindigkeit), vielmehr ist

es ein gleichzeitiges ErtÃ¶nen der genannten beidm

Weisen, so daÃ� die Wirkung ohngefÃ¤hr dem Spiele

einer Violine mit begleitendem Tasteninstrumente gleich-

kommt. Auch im doppelstimmigen Spiele (Terzen-,

Sexten-, Oktaven- und DecimengÃ¤nge erschienen stets

vollendet) wie in dem vielstimmigen, zeigte sich die

grÃ¶Ã�te Sicherheit, und im Gebrauche des Flageolet

leistete er Wunderbares. Noch zu erwÃ¤hnen bleibt au-

Ã�erdem das Spiel auf einer Saite, mittels einer zu

einem Monochord umgewandelten Violine, welche die

Erscheinung der AliquottÃ¶ne auf eine Ã¼berraschende

Weise zum Vorschein brachte.

Von einem hÃ¶heren poetischen Eindrucke dÃ¼rfen

wir noch nicht unbedingt sprechen, denn ob auch die

Compositionen des Hrn. v. Kontskt gewiÃ� oft als lie-

benswÃ¼rdige OriginalitÃ¤ten sich darstellen (wir erin-

nern z. B. an die Cascade: Wellen und Nymphen

scherzen am Quell des Baches, die Wassertropfen fal-

len in melodischem GerÃ¤usche auf die glÃ¤nzenden Stein-

chen des Grundes), so tragen sie mehr den Charak-

ter der EtÃ¼de an sich und sind darauf berechnet, die

Kunstfertigkeit an den Mann zu bringen, was sich

aber gern ertragen lÃ¤Ã�t, wenn es auf solche Weise

dargeboten wird. Sollte nicht Hr. v. Kontski, wenn

erst dahin gelangt, seinen Ruf zu festigen und zu be-

grÃ¼nden, wohlthun, das bloÃ�e Verfolgen technischer

Aufgaben nicht sowohl bei Seite zu legen, als viel-

mehr nur als Mittel zu hÃ¶heren Zwecken zu benutzen?

Die Meisterwerke der deutschen Schule, die Violin-

werke Beethoven'Â«, Mendelssohn'Â« und Spohr's Â«.

sind seiner wÃ¼rdige Aufgaben. Die Kritik wird ihm

beim Gelingen den Palmzweig reichen, und seinen

Namen in der Geschichte des Violinspieles den Besten

anreihen. A. F. Riceius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

O- Dresel, Wp. 3. Sechs Lieder. SreitK. n. HÃ¶rtel.

20 Ngr.

V FlÃ¼gel, Gp.21. ZwÃ¶lk Lieder Â».GesÃ¤nge. Gbend.

Helt 1 u. 2. 5 20 Ngr.

C. E. Horbley, Vp. 21. Sechs Luder. Ebendal.

2S Ngr.

G. Schmidt, Vp. 2. Sechs Lieder. Ebend. 20 Ngr.

H. Litolff, Dp. 46. Vrei Lieder. Hannover, Nagel.

25 Ngr.
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K. H. Truhn, Vp.94, wer Lortar, von Em. Seidel.

Schlesinger. 17^. Sgr.

I. Hoven, Op. 4t. Zronifche Litter, von H. Heine.

Schlesinger. 4 Shlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

R. Schumann, Op. 62. Ver Eidgenollen Nachtwache,

Freiheitstied, Schlachtgekang. Whiltling. Partitur

und Stimmen, 1^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Orchester.

Aug. v. Savve, wo. 22. Zweite grosse Symphonie,

in V-Mott. Schlesinger. 12 Thlr. netto.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

S. KÃœHmftedt, Wv. 12. fÃ¼nfundzwanzig leichte und

metodiÃ¶le llebungen fÃ¼r die Orgel. Schott. 1 Fl.

12 Sr.

Der Verfasser bemÃ¼ht sich, in daÂ« Orgelspiel Inhalts

Â»ollere Melodien Ã¼berzutragen, nnd diese nach den Formen

nnd dem Satzbau der neueren Zeit aufzubauen, Gr rÃ¼gt nicht

mit Unrccht, daÃ� oie meisten OrgelftÃ¼cke der vergangenen Zeit

nur auÂ« immer wiederkehrenden contrapunktischcu Phrasen zu-

sammengesetzt waren, denen der Geist und Inhalt gemangelt

habe. Die hier gebotenen fÃ¼nfundzwanzig Uebungen suchen

diese UebelftSr.de zu vermelden, und daÂ« ist in der Thal dem

Verfasser gelungen. Die StÃ¼cke find ohne Ausnahme der OrÂ«

gel angemessen; die contrapunktiscbe Satzart hat der BerfasÂ»

ser nicht bei Seite geworfen, aber er bittet mehr alÂ« bloÃ�e

Contrapunkte, indem er durch Anwendung derselben die MeÂ»

lodien interessanter zn macheÂ» weiÃ�.

A. Bibl, Zwei Fugen fÃ¼r Orgel oder Pianokorte,

nach Themen aus preindel's Kirchencompotitionen.

Viadelli. 3Â« Kr.

Die Themen find interessant, nicht so die Fugen, denen

man zwar die geschickte Mache, aber nicht Erfindung ansieht.

Besprochen werden:

G. W. KÃ¶rner, NincK Fischer-Mendelskohn-Album.

Theil III. Heft I. KÃ¶rner. Sublcrvr. 4 Thlr.

Th6ophile Stern, tÃ¼ompositions ziourl'Orgue. StraÂ»-

bÃ¼rg, Schmidt u. GrucKer. pr. Thlr.

Carl GeiÃ�ler, Op. 82. Zwanzig leicht ausfÃ¼hrbarÂ«

TonttÃ¼cKe fÃ¼r die Orgel. Heinrichshofen. 25 Sgr.

â•fl â•fl, Getammtausgabe der TonktÃ¼cKe f. d.

Orgel von Z. k. Srebs. Heft 1. Ebend. 10 Sgr

Jntelligenzblatt.

VpÂ» 1^Â» Voglis. l.iec> obne WortÂ« fÃ¼r pisnolorte.

7^- Â«?r.

VpÂ» Ii?Â« Lrinnerung un Venedig, ttsrcsrole fÃ¼r

pisnosorte. 10 IVzr.

17, ^onstÂ« lÃ¼r pianotorle. 1 l'lilr.

^ ^ FF. F^^tttFk

OpÂ» Tieben geislliclie l^ieiler lÃ¼r eine Ã—ug-

stimme mit I'isnolorte. 25 Â«gr.

VelinÂ« von iV^tÂ«<ksÂ»A in I^eipziÃ�.

Ã¶o eben eiscliirn bei ^tÂ«Â«Â«err 4^ blocken

unck ^Ittrc>> sÂ»e LucKÂ» u, ^IusiKii>icÂ»I,^iiil>llNilÂ«n ?u belieben:

fÃ¼r Alsnnercbor, seblstimmig von ^MÃ—SkpK Zkel^NÂ»

ZKk^ck Mka^^r. 0p. 23, ?r. Mr ?srt. u. 8tim-

men 25 IVg,'.. stimmen gpsrt 16 l>gr.

e s u e K.

Lin Finger l, selber, Ã¼ber dessen 1'slent und

Kenntnisse me besten Zeugnisse deÂ«si>rter Deister

vorliegen, sncbl ein seinen k'Ã¤bigkeilen enlspi ecken-

des Lngsgemenl als >InsiK-l)irectol, oder suck sn

einer grÃ¶sserÂ» LÃ¼ime Â»>s t^tior-Oirector. Derselbe

Â«sr bereits mebrere ^sln e in gleicker 8tellung lkÂ»-

tig, nnd in den lel/ten Â»Â»cli sn grÃ¶sserÂ« Ã¶Ã¼bnen.

Ã¶e^oiicleis KesilÃ¼t er lÃ¼cklige Kenntnisse in 6er t!e-

sgÂ»<zskuiisl. l)ie liecl. der Ã¼eitsckrill Â«ird gern

nnbere Auskunft geben.

xZ^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechnet.
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Ueber Teztwiederholungen in Lieder,

compofktionen.

Der Verfasser verwirft aber nun selbst die Text-

Wiederholungen unter drei Bedingungen, wenn sie j)

nicht die besondere Bedeutsamkeit der Worte fÃ¼r sich

haben, 2) abgerissen sind vom logischen Zusammen-

hange, und S) nicht bedingt durch die musikalische

Symmetrie. Streng genommen begreife ich nicht, wie

er so heftig gegen mich losfahren konnte, ohne genau

zu wissen, welcher Art Wiederholungen ich tadelte.

Denn aus meinen Referaten Ã¼ber Liedcrcompositionen

muÃ�te ihm bekannt sein, daÃ� ich immer nur von

â•žsinnstÃ¶renden" Wiederholungen, von der â•žletzten

Textzeile" sprach. Das scheint nun mit des Ver-

fassers Ansicht Ã¼bereinzustimmen. Denn was

keinen logischen Zusammenhang hat, ist â•žsinnstÃ¶rend"

u.s. w. Wozu also eine so heftige Dcclamation mit

anapÃ¤stisch daherrollender Scansion? Vermutlich

witterte er mehr dahinter, und glaubte, es sei auf

Vernichtung der Musik abgesehen, als wollte ich die

zarte Lyrik eines Heine, RÃ¼ckert :c. mit einem stark

knÃ¶chernen Recitativ umhÃ¼llen. Und wirklich hatte er

nicht so Unrecht, mehr dahinter zu wittern. Denn

ich will wirklich mehr, als seine dreitheilige Rubrici-

rung, ob aber damit die Vernichtung der Musik im

Liede, wird sich zeigen. Nicht unerwÃ¤hnt kann ich hier

das harte Urtheil lassen, das der Vf. Ã¼ber die Lieder

von Marie Hinrichs (Op. t) fallt. Er nennt sie Lie-

der â•žeines rafsinirendcn Verstandes mit hinreichendem

musikalischen Wissen, in denen die Musik Sklavin der

Dichtkunst sei". Nichts ist gefÃ¤hrlicher, als fanati-

scher Eifer. Die genannten Lieder entsprechen in ih-

rem formellen Thcile ganz den Anforderungen der

Neuzeit; ein gebildeter Geist leuchtet aus ihnen unver-

kennbar. Unser eifernder Verfasser lÃ¤Ã�t aber sein Ur-

theil durch das Prisma seiner in Bezug auf Text-

Wiederholung vorgefaÃ�ten Meinung brechen und wird

ungerecht. Ich verkenne nicht, daÃ� diese Lieder Nach-

ahmungen der Franz'schen Muse sind, und zwar in

solcher Weise, daÃ� sie die Kcbrscite derselben darstel-

len, muÃ� dagegen das Streben nach individuellem

Ausdruck anerkennen, der aber nicht von einer bedeu-

tenden, wahrhaft schÃ¶pferischen PersÃ¶nlichkeit getragen

wird. â•fl Der Vf. billigt die Wiederholung bedeut-

samer Worte. Wie nun, wenn diese bedeutsamen

Worte unlogisch nur im Ganzen bedeutsam sind? Gr

billigt die Wiederholung der durch die musikalisch

symmetrische Gliederung im Periodenbau bedingten

Worte. Wie nun, wenn zufÃ¤llig das von der Sym-

metrie Geforderte bedeutungslos und unlogisch ist?

Schwerlich werden wir auf diesem Wege, unter sol-

chen Voraussetzungen, so symmetrisch gegliedert sie

auch klingen mÃ¶gen, an's Ziel kommen. Doch wei-

ter! Der Verfasser behauptet: â•žWer dem Liede das

Recht der Tertwiedcrholung abspreche, der spreche ihm

das Wesentliche in demselben ab: die Musik; es

sei eine Ã¤sthetische SÃ¼nde, ein lyrisches Gedicht als

Recitativ zu behandeln; das Lied mÃ¼sse durch und

durch Musik sein." In diesen SÃ¤tzen liegt viel Fal-

sches, wenn nicht Alles zufolge eines gewissen musi-
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kalischen Fanatismus auf die Spitze gestellt ist. Habe

ich nicht immer bei meiuen Liederbesprcchungen vor

allen Dingen Musik von dcm Liede gefordert, trotz-

dem, daÃ� ich die Tertwiederholung verbannt wissen

will? Wer hat je geleugnet, daÃ� das Lied durch und

durch Musik sein mÃ¼sse? Das sind triviale SÃ¤tze,

mit denen nichts bewiesen wird. Folgt ferner aus

meiner Forderung, daÃ� ich das Lied recitativisch be-

handelt wissen will? Also blos durch die Tertwie-

derholung kommt die Musik in's Lied? Der Vf. ist

ein starrer AnhÃ¤nger der historischen Schule. Schwer-

lich dÃ¼rfte er aus dem Wesen der Sache die GrÃ¼nde

fÃ¼r die Haltbarkeit seiner SÃ¤tze ableiten. Er scheint

dies jedoch auch verschmÃ¤hen zu wollen; ich finde

wenigstens keine Andeutung betreffs einer rationellen

Entwickelung des Licdbegriffs. Mit rhetorischen De-

klamationen ist's nicht abgethaÂ». Was thut er nun?

er verweist uns als treuer AnhÃ¤nger der Historie auf

die Beispiele Ã¤lterer und neuerer Meister. Ich kÃ¶nnte

ihm zwar, wenn auch noch nicht in Ã¼bergroÃ�er Men-

ge, doch schon hinreichende Beispiele entgegenstellen,

durch welche meine Behauptung bewiesen werden kann,

oder besser, in denen keine Tertwiederholung und

Musik, tiefe, schÃ¶ne, Ã¤cht lyrische Musik ein unleug-

bares Factum ist. Doch ich lasse die Wirthschaft mit

Beispielen, wo die Gegenwart mit so unzweideutigen

StimmeÂ» redet. Leugne ich etwa den Werth der vor-

handenen vortrefflichen Lieder niit Tertwiederholung?

Alles, was je in der geschichtlichen Entwicklung des

menschlichen Geistes sich Geltung und Anerkennung

verschafft hat, wird fÃ¼r alle Zeiten seine Geltung be-

halten, natÃ¼rlich in relativem Sinne; da, wo es er-

schien, war es am rechten Platze; denn es war eine

Geburt der Zeit in dem stetigeÂ» Verlaufe ihrer Ent-

wicklung. Allein die Zeit rollt unaufhaltsam vor-

wÃ¤rts; sie gebiert wiederum Neues. Soll nun das

Neue, was eben so gut auf Anerkennung AnsprÃ¼che

hat wie das Alte, weil es die Zeit geboren, zurÃ¼ck-

gedrÃ¤ngt werden? LaÃ�t es sich nur erst entwickeln;

kann es sich keine Geltung verschaffen in der Zeit, so

wird die Zeit ihr Kind wieder verschlingen; erhebt

aber kein absolutistisches Zetergeschrei; laÃ�t den gro-

Ã�eÂ» Faden der Zeitgeschichte sich ruhig abwickeln;

Erscheinungen jeder Art, die nicht in sich selbst die

Kraft haben, sich zu erhalteÂ», verschwinden, so-

bald eine mÃ¤chtigere StrÃ¶mung sie Ã¼bcrfluthet. â•fl

Wenn der Verfasser die Wiederholung der Sym-

metrie wegen billigt, sie als technisch be-

dingt beibehalten wissen will und verthcidigt, so

frage ich ihn: wo liegt ein Recht fÃ¼r den Com-

pcnistcn, den Dichter zu miÃ�handeln, was offen-

bar geschieht, wenn die Technik, die Symmetrie eine

Zeile, oder eine halbe Zeile, oder auch vielleicht ein

Wort nur erheischt. Wie entsetzlich zugerichtet fin-

den wir manches kurze, von dem zartesten Hauche um-

wehte Liebchen? Ein einfacher Gedanke, eine sanft er-

zitternde GefÃ¼hlsstimmung muÃ� sich von dem Ã¼ber-

schwcllendsten GefÃ¼hlsbombaste zu einem Monstrum

verrenken lassen, der Symmetrie wegen? der Technik

wegen? HÃ¤ufig, antworte ich, wenn der Componist

ein schlechter Architcktoniker und stÃ¼mperhafter Techni-

ker ist. Aber noch hÃ¤ufiger, weil er entweder glaubt,

der Dichter gebe ihm nur deÂ» Stoff zu seinen Ã¼ber-

schwenglichen GefÃ¼hlen, er kÃ¶nne mit dessen Gedan-

ken und Worten wirthschaften wie er wolle; oder weil

er den Dichter nicht verstanden hat, weil ihm die hÃ¶-

here Auffassungsgabe mangelt. Die Licdcrcompositio,

nen unserer Ã¤lteren und neueren wahrhafteÂ» Lieder-

Meister, die die Wiederholungen haben, halten sich

fern von jener heillosen WiedcrholungSwirthschaft vie-

ler Componistcn der neuesten Zeit. Sic werdeÂ» sich

daher halteÂ» fÃ¼r dauernde Zeiten, wÃ¤hrend jene ein

intcgrirendcr Theil der Vcrwcsungsliteratur sind.

Auch den folgenden Satz kann ich nicht gelteÂ» las-

sen, daÃ� die Tertwiederholung eines der vorzÃ¼glichsten

Mittel sei, das Gedicht zum hÃ¶chst mÃ¶glichen Aus-

druck zu steigern. Diesem Satze liegt wieder die fal-

sche Voraussetzung zum Grunde, daÃ� das Gedicht

blos das Substrat sei, au dem der Componist seine

GefÃ¼hle sich entwickeln lasse. Es ist aber die Sache

des Componisten, den dichterischen Ausdruck musika-

lisch darzustellen, ohne den Dichter zu vernichten; er

mag das Gedicht steigern â•fl durch die Energie des

musikalischen Gedankens, durch schlagende, tief ein-

greifende Wahrheit desselben, aber in derselben KÃ¼rze,

wie der Dichter den lyrischen Moment empfunden hat.

Soll ich Beispiele beibringen, so stelle ich Robert

Schumann, Rob. Franz u. A. m. entgegen, die tat-

sÃ¤chlich beweisen, was ich theoretisch begrÃ¼nden will.

Das Lied ist die Aussprache eines EinzclgefÃ¼hls.

Das, was es ausdrÃ¼ckt, ist ein abgegrenzter Moment

des GefÃ¼hls, der nicht auf Mannigfaltigkeit, sondern

auf StÃ¤rke der Empfindung ruht. Durch Ausspin-

nnng wird er an IntensitÃ¤t verlieren. Je stÃ¤rker er

ist, desto kÃ¼rzer seine Dauer, desto rascher strebt er

nach AbschluÃ�, desto stÃ¤rker ist seine Wirkung. Tritt

nun die Musik hinzu, so kann kein Zweifel darÃ¼ber

sein, was sie soll. Sic soll die Poesie umkleiden, ihr

VerstÃ¤ndniÃ�, ihren Eindruck durch Auffassung und

ErklÃ¤rung ihres Sinnes heben, ja steigern, sagen wir

selbst, aber nicht in dem Sinne, wie es unser Verfas-

ser will, nicht auf Kosten der Poesie, durch Dehnung

und ZerstÃ¼ckelung des Sinnes. Das Lied hat ein

Recht, in seinem Verlauf, in seinen verschiedenen Pha-

sen reproducirt zu werden; es hat ein Recht, in sei-

ner Ganzheit musikalisch dargestellt zu werden, denn
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ts enthÃ¤lt ja selbst ein abgerundetes, logisch zusam-

menhÃ¤ngendes Ganze. Dehnt und verrÃ¼ckt die Mu:

flk den Sinn, so sÃ¼ndigt sie gegen die Logik der

Poesie und, treibt sie die Wiederholungswirthschaft so

weit, wie viele neuere Componistcn es bisher gethan

haben, â•fl gegen ihre eigene Logik.

Ich komme hier auf einen alten Principicnstreit

zurÃ¼ck. Man wird mir nÃ¤mlich einwenden, daÃ� ich

das deklamatorische Element auf Kosten des

lyrischen hervorgehoben wissen wolle. Ich sage:

nein! Ich erstrebe ein drittes, einigendes, hÃ¶heres

Princip. WÃ¤hrend dort die Musik nach dem Prin-

cipe der Bewegung, des Fortschritts sich cvolvirt

(Gluckisten), hier der Text als Vehikel melodischer

Entfaltung benutzt wird, der poetische Charakter eines

StÃ¼ckes mit einer specisischen EigenthÃ¼mlichkcit, durch

ein festgehaltenes Thema, ausgedrÃ¼ckt und so dem

HÃ¶rer dauernd isolirt wird (Konservatismus, Festhal-

ten am musikalischen Besitz, der Wiederholung â•fl Pic-

cinisten), soll in dem dritten, einigenden Principe die-

ser Dualismus aufgehoben, aufgelÃ¶st werden. Nur

hierdurch wird das wahre VerhÃ¤ltnis) der Musik zur

Poesie gewonnen. Die Poesie, das Lied soll nicht

mehr nur fÃ¼r die Musik da sein, beide sollen verei-

nigt ein Ganzes, ein Drittes, HÃ¶heres bilden. Beide,

Musik und Poesie, werden dadurch gewinnen, die Poe-

sie, indem sie in ihrem reinen Schmucke bleibt, nicht

angetastet von mehr oder weniger sinnentstellenden

Wiederholungen; die Musik, indem sie an Innerlich-

keit, schÃ¤rferem Erfassen und Firircn der Empfindung,

an Energie gewinnt. Es ist dieses Princip bereits

in's musikalische Leben eingedrungen, denn es resul-

tirte mitten aus unserem Leben, aus der Zeit, die es

geboren. Wer mag wohl verkennen, daÃ� unser Leben

rascher, hÃ¶her pulsirt als das frÃ¼here, langsam ge-

nieÃ�ende, gemÃ¼thliche. Diese gcmÃ¼thliche Basis konnte

sich aber nicht mehr halten. In der Musik zeigt sich

dies unter Anderem auch in den schnellen ZeitmaÃ�en,

die ich, beilÃ¤ufig gesagt, keineswegs vertheidigcn will.

Wenn daher manche Musikdirektoren und Kapellmei-

ster hierin in's Extrem verfallen, so zeigt es einen

notorischen Mangel an musikalischer Auffassung und

Reproduktion.

Ich gebe zu, daÃ� in diesem hÃ¶heren Pulsiren et-

was NervÃ¶ses liegen mag; allein die Geistcsrichtung

unserer Zeit ist nun einmal bis auf diesen Punkt ge-

langt, und unsere neueren Lyriker haben mit ihrem

Subjectscultus dazu beigetragen, daÃ� wir nicht mehr

entrinnen kÃ¶nn-.,. Wir mÃ¼ssen diesem hÃ¶heren Pul-

firen folgen als etwas aus der Natur des mensch-

lichen Geistes Erzeugtem, es als berechtigt anerken-

nen, freilich auch zu verhÃ¼ten suchen, daÃ� es in ein

Ã¼ppig wucherndes Unkraut ausarte. â�� DaÃ� nun das !

eben genannte Princip bereits in der Musik zur Gel-

tung und Anerkennung sich gebracht hat, beweist die

neuere Geschichte der Liederliteratur, â•fl Robert Schu-

mann, Robert Franz, Riccius (dcsscn â•žWaldweib",

â•žder Besiegte") u. A. m. Wir verweisen auf das

Studium derselben und fragen dann, ob die Musik

durch dieses Princip verliert oder gewinnt. Man stu-

dire nur z, B. Schumann's â•žDichtcrlicbc" Op. 48,

ein Wcrk, welches in der Recension von Mangold

(Bd. XXIll. S. Â«4 dies. Zeitschr.) keineswegs so ge-

wÃ¼rdigt worden ist, wie es sein groÃ�artiger, wunder-

bar tiefer Inhalt verdient. Wird man vielleicht gar

behaupten, daÃ� die Declamation vorherrsche? O, ihr

findet darin die gewÃ¤hlteste Deklamation, wie noch

nicht vorher, eine Declamation und Rhythmik, wie

sie nur aus dem innersten Erfassen der dichterischen

Gedanken, ans der Jncinsbildung mit der bald

zephyrbcwegten, bald schmcrzaufschreiendcn, marmor-

nen Rhythmik des Dichters hervorgehen konnte, und

dabei eine FÃ¼lle von Mclodieen, die trotz ihrer KÃ¼rze,

die geheimsten und zartesten Regungen der Empfindung

erlauschen und sie mit einem eben so zarten und duf-

tigen Aether der sÃ¼Ã�esten Musikschmicgsamkeit umhÃ¼l-

len, daÃ� man den tief beklagen muÃ�, dessen Sinn fÃ¼r

solche Musik noch nicht geÃ¶ffnet ist. Erst auf diesem

Standpunkte, von diesem Principe aus, welches das

Dichtcrwcrk in seiner Reinheit in der Art, wie wir

angedeutet haben, musikalisch reproducirt und zugleich

potcnfirt, wird eine hÃ¶here, Ã¤sthetische Befriedi-

gung erzielt werden kÃ¶nnen.

Emanuel Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Dresden. Unter Leitung eineÂ« kunstsinnigeÂ» Mitgliedes

der hiesigen kÃ¶nigl. Kapelle, Hrn. Eckhardt, hat sich hier

ein Musikchor von fÃ¼nfundzwanzig jungen, kraftigen MÃ¤nnerÂ»

gebildet, welches die hoffnungslose Hungerlciderei im Vater-

lande r.rit deÂ» Hoffnungen der neuen Welt Vertauschen und

sich Anfangs nÃ¤chsten Monats Â»ach New Â«Bork Ã¼berficdeln

will. Gestern legte es in dem SchloÃ�saale des groÃ�en Gar-

tens, den ihm der KÃ¶nig bewilligt hatte, Proben seiner Lei-

stungen und seines StrebenÂ« ad, die an einem so jungen Un-

ternehmen die grÃ¶Ã�te Anerkennung Verdienten. Gutes Zusam-

menwirken, vorzÃ¼gliche Fertigkeit einzelner BlÃ¤ser, und beson-

ders Begeisterung fÃ¼r die hÃ¶here Kunst, erweckten allgemeine

Thcilncihmc fÃ¼r die Unternehmer, besonders bei deÂ» anwesen-

deÂ» bedeutendsten der hiesigen KÃ¼nstler. Die AusfÃ¼hrung der

unsterblichen D-Dur Symphonie von HandÂ», die uns die Ka-

pelle wiederholt mit hÃ¶chster Meisterschaft vorgefÃ¼hrt hatte,
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bewies, daÃ� vie jungen Auswanderer die hohe Bestimmung in

sich fÃ¼hlen, den Geist solcher Kuuftleiftuvgen der hiesigen Ka-

pelle von weltgeschichtliche, Bedeutung in eine neue Welt zu

verpflanzeÂ». P.

Cassel. Hugo StÃ¼hle'Â« musikalischer NachlaÃ�.

In einer frÃ¼heren Correspondenz auÂ« Cassel ist Ihnen mitgeÂ«

theilt worden, daÃ� bei Schuberth u. Comp, zu Hamburg Kom-

positionen von Hugo StÃ¤hle verlegt wÃ¼rden, dieÂ« scheint je-

doch auf einem MiÃ�verstÃ¤ndnisse zu beruhen, indem nur einigt

kleine ElavierstÃ¼lke und Lieder dieses Componiften in Schu-

bertsÂ« diesjÃ¤hrigem OmnibuÂ« abgedruckt stehen. Wir ver-

nehmen so eben auÂ« sicherer Quelle, daÃ� sich in dem NachÂ»

lasse dieseÂ« am Ã—sten MÃ¤rz d, I. iu einem Alter von ein-

undzwanzig Jahren Â«erstorbeneÂ» jungeÂ» KÃ¼nstlers gegen Â«0

Opus fertiger Eompositionen vorgefunden haben, worunter

mehrere PartitareÂ»: einer Symphonie, einer Oper (Arria),

einer ConcertÂ» OuvertÃ¼re, eines Miserere, mehrerer PsalÂ»

men u. s. w., auÃ�erdem der ClavierauSzug jener Oper, eiÂ»

Streichquartett, eiÂ» Trio, mehrere Souaten fÃ¼r Elavicr und

Geige, eiÂ» vorzÃ¼gliches Clavierqnartett (A-Dur), mehrere

Concertarieu, viele groÃ�e MilitatrmÃ¤rsche. mehrere Hefte LieÂ»

der, ein Heft Scherzi, ein Heft remliels ck'Ã¤ibum, EtÃ¼-

den u. dergl. rÃ¼hmlich herausgehoben werden. Ein hoher

GÃ¶nner deÂ« FrÃ¼hentschlafenen soll die Absicht haben, aus ei-

gene Kosten eine Prachtausgabe aller jeuer Werke in aller

KÃ¼rze zu veranstalteÂ», und deshalb sich der gesammte NachlaÃ�

bereits in deÂ» HSodeÂ» eines achtbareÂ» KritikerÂ« besindcn, um

eine geeignete Auswahl treffen zn lassen. Der Verleger, wel-

cher mit jener Ausgabe beaustragt werden wird, ist Â»och nicht

namhaft gemacht worden. B.

Tagebgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u. Nach FrankÂ»

furt K.M., wo daÂ« Theater natÃ¼rlich glÃ¤nzende GeschÃ¤fte

macht, ziehen die GÃ¤ste in MasseÂ»: Eremenz auÂ« CÃ¶lu, tiefer

Bassist, Lehmann voÂ» Mainz, Tenor, Meinhardt auÂ« Mau-

heim, hoher Bariton, Becker auÂ« Wien, Bariton, Frl. Po-

dolSky auÂ« CÃ¶ln savgeu schon oder werden Â»och avftreteÂ».

Unser Tenorist Henry fingt in Dresden und der BaÃ�Â«

buffo GÃ¤rtner auÂ« Breslau wird iu Leipzig gastiren.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am Charfreitage wurde

der Elias von Mendelssohn in Riga aufgefÃ¼hrt. Dirigent

war der stÃ¤dtischÂ« Musikdirektor LÃ¶bmann, und fand daS

zum Besten der Mufiker-Wittwen und Waisen aufgefÃ¼hrte Werk

allgemeine Theilnahme.

TodesfÃ¤lle. IÂ» Frankfurt starb am LÃ¶sten Juli AbendÂ«

der Kapellmeister und Mitdirector Carl Gubr plÃ¶tzlich aÂ»

eiuem Lungcnschlage. Er krÃ¤nkelte seit mehreren Monaten,

doch war er wieder auf dem Wege der Genesuug, so daÃ� zÂ»

erwarteÂ» stand, daÃ� er seine Function bald wieder werde Â»er-

sehen kÃ¶nnen, alÂ« ihn der Tod untrwartet ereilte. â•fl WoÂ« er

als Dirigent leistete, ist in der Theaterwelt Â»nr zu bekannt

und bedarf keiner weiteren Lobpreisung, (Th.-Chr.)

Vermischtes.

Die Wiesbadener Oper benimmt sich klassisch -, in den

letzteÂ» Tagen wurde Mozart'Â« EntfÃ¼hruug, neu einftudirt, und

Gluck'Â« Jphtgenla in TauriÂ« aufgefÃ¶vrt.

Der jetzt abgetretene Direktor der kÃ¶uigl. Oper in Pa-

riÂ«, Basset, hat in drei Jahren zweiundzwauzig neue Opern

und Operetten auf die BÃ¼hne gebracht, uud zwar ueuu drei-

actigÂ« und dreizehn einactige (die Theater - Chronik fÃ¼hrt die

Titel derselben namentlich aus.

Iu Wien wird Â»och iÂ» diesem Jahre eine neue Oper

von G. He llmeÂ« berger, â•ždie BÃ¼rgschaft", aufgefÃ¼hrt.

Jetzt werdeÂ» dort die â•žHugenotten" von HollbeiÂ» in Scene

gesetzt, uÂ»d zwar im Hofoperntheater!

M. Jllisch berichtet der Theater. Chronik au, BrÃ¼uu:

Der BiolinvirtuoS Heinrich Ernst, der sich hier, von seiÂ«

nen nordischen Reisen zurÃ¼ckgekehrt, im Kreise seiner Familie

schon seit mehreren WocheÂ» aufhÃ¤lt, veranstaltete am Sten

Juli um jS Uhr NachmittagÂ« im hiesigen Theater bei gewÃ¶hn-

lichen PreiseÂ» ein Concert fÃ¼r die brodlosen Arbeiter. DaÂ«

HauÂ« war, wie vorauSznsehen, sehr voll; die Einnahme be-

trug nahe an SÂ«Â« Fl. C.M. Ernst ist mit seinem Talente

immer der Erste da, wo eÂ« gilt, die Armuth zÂ» unterstÃ¼tzen.

Der Erfolg war, wie eÂ« sich bei Ernft von selbst Â»ersteht,

ein sehr brillanter. Der KÃ¼nstler spielte 1) groÃ�e Phantasie

Ã¼ber die Romanze und den Marsch auÂ« Othello, S) ungari-

sche Weisen, S) Elegie, und 4) nie ohne dieseÂ«, â•žden Carne-

Â«al von Venedig".

Wir entnehmen, da die KÃ¼nstlerin als solche durch uuse-

reÂ» Mieksch hier erzÃ¶geÂ« ward, und auch in Sachsen Ã¼ber-

haupt noch in gutem AndenkeÂ» steht, der â•žEuropa" voÂ» KÃ¼hne

fvlgeÂ»de kurze Familieunachricht: Stuttgart besitzt seit dem

letzten Mai eine KÃ¼nstleriÂ» wieder, dereÂ» dramatische Bedeu-

tung Â»Â»d liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit in Deutschland noch

nicht vergessen sein kann. SchlageÂ» nicht manche HerzeÂ»,

weibliche beinahe mehr noch als mÃ¤Â»Â»liche, wÃ¤rmer, wenn

ich an die Darstellung deÂ« Romeo von Agnes Schebeft er-

innere? Sie lebt nun, nachdem ihre Ehe mit vr. StrauÃ�

getreuut ist, in hÃ¤uslicher Stille ganz uur der Erziehuug

ihrer lieblichen Kinder, eines Knaben und eines MÃ¤dchen,

â•fl jener dem Vater Ã¤hnlich und schon ernst wie Â«in kleiner

Philosoph, dieseÂ« der Mutter gleich, voll Lebendigkeit und

Naturgrazie.

Druck Â«Â«â•ž gr. Â«Ick manÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge

Gotthard MÃ¶hler. Vp. II. Eine Vichterliebe. Â«ie-

dergemÃ¼l^e aus KeinicK, Seidel, Kugler, Heine,

Ã—ecK, Gtterwald, tknau, V. MÃ¼ller. â•fl lleipzig,

SreitKopk u. HÃ¤rtel. Pr. I Thlr. 1Â« Ngr.

UnlÃ¤ngst (Bd. XXVIII. Nr. 15) besprachen wir

zwei Liederwerke des genannten Componisten mit Ã¼ber-

wiegender Anerkennung seines Strebens und seiner

Leistungen. Die Hoffnungen, die wir daran knÃ¼pf-

ten, hat er nicht getauscht. Wir begegnen ihm aufs

Neue und bekennen freudig, daÃ� er unsere Erwar-

tung Ã¼bertreffen hat. Er giebt uns in diesem Op.II

ein Werk grÃ¶Ã�eren Umfangcs, welches rÃ¼cksichtlich sei-

nes geistigen Inhaltes dem Besten beizuzÃ¤hlen ist,

was in dieser Art die neuere Zeit geboten, ein Werk,

welches unverkennbar von dem ernsten, acht kÃ¼nstleri-

schem Streben des Componisten zeugt, welches beweist,

daÃ� er wiederum eine hÃ¶here Stufe kÃ¼nstlerischen

Schaffens erstiegen hat. Ist auch der Gedanke, aus

verschiedenen Dichtern ein derartiges Ganze zusammen-

zustellen, nicht neu (Schumann hat bereits aus Heine

eine Ã¤hnliche in seiner â•žDichterliebe" gegeben, desgl.

auch frÃ¼her Hieronymus Truhn aus verschiedenen Dich-

tern), so giebt doch die Weise, in der der Componist

es ausgefÃ¼hrt, und der Geschmack in der Auswahl

der Gedichte den schÃ¶nsten Beweis von dem hÃ¶heren

Bildungsstande desselben. Die GesÃ¤nge selbst stehen

durch kein Ã¤uÃ�eres Band in Zusammenhang mit ein-

ander, jedoch ein inneres, geistiges vereinigt alle zu

einem lebensvollen SeelengemÃ¤lde. Fragen wir zu-

nÃ¤chst nach dem, worin der junge KÃ¼nstler einen

Schritt weiter gethan, so mÃ¼ssen wir vornehmlich einen

potenzirteren Empfindungszustand hervorheben, ein

schÃ¤rferes Erfassen der lyrischen Momente. Das Stu-

dium der besten Muster der Neuzeit hat ihn unver-

kennbar auf diese Stufe gehoben. Wenn wir daher

noch nicht vollstÃ¤ndig ausgeprÃ¤gter eigener Subjekti-

vitÃ¤t allenthalben begegnen, so sei damit dem Com-

ponisten kein Vorwurf gemacht. Der Gahrungs - und

AblÃ¶sungsproccÃ� ist in ihm noch nicht vollendet; durch

seine eigenen Stimmungen klingen noch mehr oder

weniger fremde hindurch, die den Grundton bilden,

dem er jedoch mannichfaltige Modifikationen bald in

matterer, bald in Heller hervortretender FÃ¤rbung zu

geben weiÃ�. Sodann bemerken wir eine noch weit

sicherere Beherrschung in der Form, mehr Abrundung

im Technischen; das Instrumentale tritt gegen frÃ¼-

here Leistnngen mehr zurÃ¼ck; das Vocale macht sich

geltender. Der Componist zeigte frÃ¼her starke Nei-

gung zur Tonmalerei auf Kosten des vocalen Ele-

mentes. Fanden wir schon in Op. S u. 9, daÃ� diese

mehr in den Hintergrund trat, und an deren Stelle

ein charaktervolleres Wiedergeben der NÃ¼ancirnngen

durch das instrumentale Element grÃ¶Ã�eren Raum ge-

wann; so zeigt sich in dem jetzigen Werke dies in

einem noch hÃ¶herem Grade. Der Componist hat hier-

in manch' glÃ¼cklichen Griff gethan, wodurch er bis-

weilen einen Gedanken hÃ¶her belebte und schÃ¤rfer her-

vortreten machte. Sollen wir auf Einzelnes aufmerk-

sam machen, so erwÃ¤hnen wir in Nr. 5 die Tactc 2,
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3, 4 im dritten System; in Nr. 4 Seite 44 den 2ten

u. Sten Tact des zweiten Systems. In Betreff charak-

teristischer FÃ¤rbung in der Begleitung Nr. 40. 42.

Wir finden schÃ¶nere, gewÃ¤hltere Harmonien, und das

VerhÃ¤ltniÃ� des Textes zur Musik hat sich zu Gunsten

der hÃ¶heren, Ã¤sthetischen Anforderungen gestaltet. Nur

hier und da begegnen wir Wiederholungen der letzten

Textzcile. Die Deklamation ist mit kleinen Ausnah-

men durchweg corrcct und angemessen. Das Ganze

enthÃ¤lt dreizehn Gedichte. Ist es erlaubt, auf Ein-

zelnes noch mit wenigen Worten einzugchen, ohne da-

mit dem Urthcilc der GenieÃ�enden maÃ�gebend vorgrei-

fen zu wollen, so dÃ¼rften Nr. 2. â•ždie stille Lotos-

blume" von Gcibcl, Nr. 3. â•žDu bist wie eine stille

Sternennacht" von Kugler, Nr. S. â•žIch will meine

Seele tauchen" von Heine, Nr. 7. â•žTÃ¤uschung" von

Beck, Nr. 9. â•žWill Ã¼ber Nacht wohl durch das

Thal", Nr. 10. â•žO banger Traum, was flatterst

du" beide von Osterwald, Nr. 4 4. â•žWeil' auf mir,

du dunkles Auge" von Lcnau. als diejenigen GesÃ¤nge

hervorzuheben sein, in denen die BlÃ¼the der lyrischen

Kulminationspunkte enthalten ist. Die stille Lotos-

blume von Geibcl scheint uns R. Franz noch tiefer

erfaÃ�t zu haben (Op. 4. Heft 4). SchÃ¶n aufgefaÃ�t

dagegen ist hier ebenfalls der SchluÃ�, zwei Tacte vor

dem Andante bis zum Ende. In Nr. 3 machen wir

auf die Tacte 2, 3, 4, Syst. 3 aufmerksam, und anf

Tact 4, 2, S. 40, Syst. 4 als sehr gelungene. Die-

ser Gesang ist, wir mÃ¶chten sagen, populÃ¤rer gehal-

ten, und lÃ¤Ã�t in einzelnen Stellen (S. 9, Syst. 4,

Tact 4; S. 4Â«, Syst. 3, Tact 4, S, 6, 7) Mendels-

sohn'sche Art, wenn auch nicht in allzu auffÃ¤lliger

Weise (vgl. Mcndelssohn's Nachtlied, Heft S, Nr.S),

durchblicken. Nr. 6. â•žLehn'deine Wang'" von Heine,

lÃ¤Ã�t eine dunklere, tiefer brennende Flamme vermis-

sen. Nr. g. â•žIch stand in dunklen TrÃ¤umen" von

Heine, ist etwas zu matt. Das hat Franz Schubert

gewaltiger erfaÃ�t. In Nr. 40. werden die Takte 4

und Ã¶. Syst. 3, S. 2K, und Syst. 4, Tact 4. u. 2,

u. f., in dcnen eine Rcminiscenz an die Tacte 3 u. 4

in Nr. 40, Syst 3, sehr sinnig und psychologisch rich-

tig erklingt, bei sympathischen Seelen der Ansprache

nicht verfehlen. In Nr. 4 4 hat der Componist die

Dichtcrworte, freilich weil ihn die Declamation dazu

zwang, sehr unrichtig corrigirt und trÃ¤umereiche

geschrieben, statt des schÃ¶neren: trÃ¤umerische. Eine

solche Licenz mÃ¼sseÂ« wir entschieden zurÃ¼ckweisen. Ge-

wiÃ� thut es dem Componistcn auch leid; gestattet

kann es aber nimmermehr werden. Anders verhÃ¤lt

eÂ« sich in Nr. 43 (Wiegenlied aus der â•žschÃ¶nen MÃ¼l-

lerin" von W.MÃ¼ller), wo der Componist Verse weg-

gelassen hat. Doch billigen kÃ¶nnen wir wiederum

nicht daÃ¶ hinzugesetzte â•žSchlaf!" Â«m SchlÃ¼sse der

Berse. Uetrigens ist dieses Lied sehr gut aufgefaÃ�t,

vorzÃ¼glich gelungen die Tacte I, 2, 3 u. f. Syst. 2.â•fl

Das Franz Schubert'schc (SchÃ¶ne MÃ¼llerin Op. 2K)

ist freilich unserer Ansicht nach in seiner stillen Weh-

muth, lieber mÃ¶chten wir noch sagen, in seiner sinnen-

den, brÃ¼tenden Melancholie noch ergreifender wieder-

gegeben. â•fl Wir wÃ¼nschen diesem LiedergemÃ¤lde die

weiteste Verbreitung.

Josephine Lang, Vx. 14. Sechs deutlche Lieder kÃ¼r

eine Singltimrne mit Gegl. des ptte. â•fl Leipzig,

GreitKops u. HÃ¤rtel. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 15. Sechs deutsche LiedÂ»

desgl. â•fl Ebendal. Pr. 2Â« Ngr.

Es spricht sich in sÃ¶mmtlichen Liedern ein war-

mes, inniges GemÃ¼thsleben aus, ein GcmÃ¼thslcben,

das freilich auf Stimmungen ruht, die wir mehr oder

weniger bereits Ã¼berwunden haben, in die wir unS

kÃ¼nstlich versenken mÃ¼ssen, wenn wir sie begreifen sol-

len. Gegen frÃ¼here Compositionen enthalten diese

Lieder insofern einen Fortschritt, als eine grÃ¶Ã�ere Klar-

heit, eine deutlichere Gestaltung sich in ihnen kund

giebt. Der Gehalt der Mclodieen ist sehr ungleich;

bisweilen kommt ein tieferer Gedanke zum Vorschein,

eine schÃ¤rfere Innerlichkeit, Op.44, Nr. S. z.B., meist

jedoch bewegen sie sich auf einer OberflÃ¤che, der die

Componistin cinen warmen GefÃ¼hlshauch zu geben

wuÃ�te, so daÃ� die Leere weniger empfindlich hervor-

tritt, das von auÃ�en her Ancmpfundcne, das zu we-

nig SelbftstÃ¤ndige in der Erfindung und Formge-

bung, die bald mehr bald weniger starken AnklÃ¤nge,

die oft schon dagewesenen, verbrauchten SchlÃ¼sse er-

trÃ¤glicher werden. Auf den harmonischen Ausputz,

auf FÃ¤rbung in der Begleitung ist viel Sorgfalt ver-

wendet ; mitunter zeigt sich eine Ucberladenheit, die zu

dem Inhalte nicht im richtigen VerhÃ¤ltnisse steht.

Die Lieder in Op. 4 5 mÃ¶chten wir gewinnender nen-

nen. Sie bewegen sich zwar in kleineren Formen,

wirken aber in ihrer Gedrungenheit noch mehr als die

in Op. 44 breiter angelegten und weiter ausgespon-

nenen. Nr. 4, Lied von Byron, ist in seinÂ« zarten,

heimlichen Innigkeit gut wiedergegeben. FÃ¼r die ge-

drungene Kurze ist der richtige Ausdruck gefunden.

Es Ist auch das einzige, worin keine Wiederholung

stattfindet. In den Ã¼brigen wÃ¼nschen wir der Com-

ponistin Emaneipation von der Wiederholung der letz,

ten Textzeile. ,

Â° Dr. Em. Klitzsch.
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Mir die Orgel.

E. Karow, 4Â«0 Choral-Melodien, oierltimnng tur

Bie Vrgel. â•fl Vorxat, IS4S, E. Z. Karow.

Sowohl seines UmfangeS als seiner inneren und

Ã¤uÃ�eren Ausstattung nach gehÃ¶rt dieses Werk zu den

besseren der modernen Choralbuch-Literatur: der Ver-

fasser ist Ã¼ber seinen Zweck im Klaren, und bleibt sich

in der Behandlung des Gegenstandes von Anfang biÃ¶

zu Ende vollkommen gleich. Die Gestalten der Me-

lodieen sind die ziemlich allgemein angenommenen.

Was die Harmonien betrifft, so sind sie nach jenen

GrundsÃ¤tzen gewÃ¤hlt, die man in der, auf die Ent-

Wickelung der Harmonie in der neueren und vorzugs-

weise weltlichen Musik sich grÃ¼ndenden Periode des

Orgelsptels als maÃ�gebend annahm fÃ¼r eine einfache,

wÃ¼rdige und geschmackvolle harmonische Begleitung

des Chorals. Die gediegene musikalische Bildung des

Verfassers Ã¼berhaupt hat ihn hierbei vor den Abwe-

gen bewahrt, auf die nicht wenige seiner VorgÃ¤nger

gericthen, wenn sie, lediglich die eben erwÃ¤hnten

GrundsÃ¤tze in's Auge fassend, es unterlieÃ�en, den Blick

auch auf das historische Recht des Chorals in Betreff

seiner harmonischen Begleitung zu richten, wiewohl

vielleicht nicht ein einziger Zug es nachweist, daÃ� der

Verfasser diesen Blick wirklich gethan, und im Gegen-

theil das Buch in allen seinen Beziehungen in der

Gegenwart steht.

In einer kurzen Vorbemerkung wird (unter An-

derem) gesagt: â•žDa bei der Begleitung des Gemeinde-

gesanges die oberen PedaltÃ¶ne der kleinen Octave fast

gar keine Wirkung thun (ausgenommen etwa bei

zweiunddreiÃ�ig-fÃ¼Ã�igen Registern), so ist den Minder-

geÃ¼bten durch die, bei solchen Stellen unter den BaÃ�

gesetzten kleinen Noten eine Anleitung zum zweckmÃ¤-

Ã�igen Gebrauche des Pedals gegeben." Wenn nun

auch die Frage: warum es denn nicht vorgezogen

worden, Alles gleich so zu schreiben, wie es gespielt

werden soll, sich dadurch beantwortet, daÃ� es wahr-

scheinlich in der Absicht lag, das Choralbuch fÃ¼r den

vierstimmigen Gesang anwendbar zu machen (wiewohl

dann die kleinen Noten fÃ¼r diesen Nebenzweck zu be-

nutzen waren, auch eine Andeutung hierÃ¼ber nicht vor-

handen ist), so kÃ¶nnen wir der obigen Behauptung

Ã¼berhaupt nicht beipflichten, am wenigsten aber in der

Ausdehnung, welche sie durch das Werk selbst erhÃ¤lt.

Denn es soll sehr hÃ¤usig, und zuweilen sogar gegen

die Regeln einer guten StimmenfÃ¼hrung, ein einzel-

ner, an und fÃ¼r sich gar nicht hoher Ton (z. B. e),

eine Octave tiefer gespielt werden. Seite 17 lautet

auf der dritten Zeile der BaÃ� der letzten Zeile so:

4 j 6 eis > ck L > 5. â•fl Wn wÃ¼rde hier nicht das

mit Â« bezeichnete L lieber mit e Â»Â«tauscheÂ»? - Bei

richtigem Mensur, VerhÃ¤ltnis), gleichmÃ¤Ã�iger Intona-

tion und zweckmÃ¤Ã�iger Disposition der PedalstimmeÂ»

werden die oberen PedaltÃ¶nÂ« gewiÃ� ihre Wirkung

thun, einen Gemeindegesang vorausgesetzt, der billtÂ«

gen AnsprÃ¼chen genÃ¼gt.

A. L. E. Trutschel, I4tes Werk, vorlpiel. Ã¼ber

sie gebrÃ¤uchiichtten Melodien der evangelischen Kir-

che. â•fl KoltocK, E. chagemann u. E. Topp. 5tÂ«

Hett der WrgelttÃ¼cKe. pr. 1 Thlr. 5 Sgr.

Mit redlichem Willen und anerkcnnenSwerthem

technischen Geschick begonnen, leider aber nicht mit

der nothwendigen, strengen Selbstkritik ausgefÃ¼hrt,

verlaufen sich diese Vorspiele meist zu sehr in die

Breite, und erscheinen weder in RÃ¼cksicht auf ihren

inneren noch Ã¤uÃ�eren Bau als fertige TonschÃ¶pfun-

gen. Durch eine hervortretende Erfindungsgabe nicht

unterstÃ¼tzt, muÃ� der Eindruck um so matter werden,

als mÃ¼Ã�ige oder gewÃ¶hnliche GÃ¤nge, namentlich die

hier so hÃ¤usig vorkommenden Harmoniefolgen in Quin-

tenschrittcn unmittelbar nach einander (Seite IS zum

Bcisp.: riÂ«j0>(;>cik'I<1>.c! und Ã¤hnliche

mehr) die Wirkung schwÃ¤chen. Kann es der Compo-

nist Ã¼ber sich gewinnen, spÃ¤tere Arbeiten in sich mehr

zusammenzudrÃ¤ngen, und gelingt es ihm, sie von den

hier gerÃ¼gten Fehlern frei zu halten, woran seine oben

schon anerkannten anderweiten FÃ¤higkeiten nicht zwei-

feln lassen, so wird er bald zu denen der lebenden

Orgel - Komponisten gehÃ¶ren, deren Arbeiten vorzugs-

weise praktische Benutzung erfahren.

A. G. Ritter.

Aus Hamburg

SÂ»de Juli.

Heute habe ich einen Borfall zu berichteÂ», der

den SÃ¤nger Formes betraf. Es beliebte dem Pu-

blikum zu Gericht zu sitzen; weiter unten werde ich

die fatale Geschichte der LÃ¤nge und Breite Â»ach er-

zÃ¤hlen; da ich aber in meinem letzten Bericht nur

von der ersten Gastrolle des Hrn.Formes sprach, und

von dem auÃ�erordentlichen Beifall, den er sich zu er-

ringen wuÃ�te, so mÃ¶ge cinc kleine llcbersicht seiner

sÃ¤mmtlichen Kunstlcistungcn (und solche waren

es in der That), die er heute als Marcel in den

Hugenotten beschloÃ�, deÂ», zu erzÃ¤hlenden Scandal

vorausgehen. F. sang im Ganzen zwÃ¶lf Gastrollen,

und zwar: deÂ» Figaro in Figaros Hochzeit (zwei

Mal), den Bertram in Robert der Teufel (zwei Mal),
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Marcel in dm Hugenotten (drei Mal), den Figaro

im Barbier von Sevilla (zwei Mal), Puritaner (ein

Mal), in Stradella den Malvolio (nn Mal), und

den CaSpar im FreischÃ¼tz (ein Mal). F. besitzt in

der That eine starke, umfangreiche BaÃ�stimme, singt

mit viel und richtigem dramatischen Ausdruck, und

entwickelt ein Darstell-ngstalent, das eben so selten

als interessant ist; freilich lÃ¤Ã�t sich wohl die Bemer-

kung nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� er hin und wieder etwas

â•žzu viel" thut, wie das z.B. als Caspar im Frei-

schÃ¼tz bei verschiedenen Stellen sehr auffallend war.

Die Leistung als Marcel in den Hugenotten muÃ�

meisterhaft genannt werden, und namentlich waren:

das Duett mit Valentine im dritten Act, die Einseg-

nung im fÃ¼nften und der Vortrag des Chorals im

ersten Act von schlagender Wirkung, und gaben den

deutlichsten Beweis, daÃ� F. ein KÃ¼nstler ist, wie er

beim Theater selten zu finden, wie Wild in seiner

BlÃ¼thcnzeit ein Tenor und die SchrÃ¶der-Devricnt eine

Primadonna war. Die Leistung als Figaro im Bar-

bier von Sevilla war durch eine umflorte Stimme et-

was beeintrÃ¤chtigt; F. war an diesem Abend nicht

ganz Herr seiner Mittel, wie das ja bei einem San-

ger leicht kommen kann, namentlich im Sommer und

iei groÃ�er Hitze. â�� Als Figaro in Figaros Hochzeit

hingegen sang er wieder vortrefflich; waS aber die

Darstellung anbelangt, die Auffassung der Rolle, so

schien dieser Figaro dem Grafen Almaviva doch et-

was gar zu dreist imponiren zu wollen, was nament-

lich im groÃ�en Finale des zweiten Actes (die Oper

wird hier in vier Acten gegeben) unangenehm auffiel,

wo er bei der Stelle, die von dem Patent des Pa-

gen handelt, den Grafen so laut anschnauzte, als

wollte er ihm sagen: â•žNa, Ochse, man pflegt ja so

etwas zu siegeln." Er hÃ¤tte sein ganzes Benehmen

gegen den Grafen Almaviva viel zurÃ¼ckhaltender ein-

richten mÃ¼ssen, denn erstens ist er der Kammerdiener

des Grafen, und zweitens noch obencin ein verschmitz-

ter und verschlagener Spitzbube, und dergleichen Leute

zeigen sich immer eher zurÃ¼ckhaltend als vorlaut. â•fl

Als Bertram in Robert der Teufel erwarb sich

F. die hÃ¶chste Anerkennung; diese Leistung war ge-

wiÃ� so im GesÃ¤nge wie im Spiel fast ganz untadel-

haft. Im Banditen Malvolio in der Oper Stra-

della gab er uns ein geistvoll gezeichnetes Bild voller

Leben und Laune; diese Rolle war ein wahres Mei-

sterstÃ¼ck von Darstellung. Gestern nun, wie schon

oben erwÃ¤hnt, hat er als Marcel in den Hugenotten

Abschied von unÃ¶ genommen; aber was war das fÃ¼r

ein Abschied?! Die Haare strÃ¤uben sich, wenn ich

an diesen Scandal zurÃ¼ckdenke. Um diese Geschichte

ordentlich aufzuklÃ¤ren, muÃ� ich etwas weit ausholen,

und daS wird mich fÃ¼r diesmal verhindern, mich in

diesem Berichte mit noch etwas Anderem zu beschÃ¤f-

tigen.

Es ist eine abgemachte Sache, daÃ�, sobald sich

ein berÃ¼hmter SÃ¤nger in einer Stadt nur blicken lÃ¤Ã�t,

sich sogleich eine Menge von SchmeiÃ�fliegen um ihn

sammelt, und unter diesen hauptsÃ¤chlich auch die lite-

rarischen TagelÃ¶hner, die, um einen Thalcr zu verdie-

nen, ihre Ochsen von Federn vor den Pflug ihres lee-

ren HirnschÃ¤dels anspannen, um mit diesem Apparat

das Feld der Kritik zu bestellen. Ein solcher hatte

sich denn auch eines Tages angeschickt und einen LÃ¶b-

salÂ« in die Welt gesetzt, der sich nur unglÃ¼cklicher-

weise nicht ans das Gebiet der Kunst beschrÃ¤nkte.

Nachdem Formes â•žLiszt des Gesanges" genannt war,

wurden ihm auch PrÃ¤dikate wie â•žder Barrikaden-

heros" u. s. w. ertheilt. Dies verdroÃ� wahrschein-

lich den Redacteur des â•žFreischÃ¼tzen", und er lieferte

seinerseits auch einen Aufsatz, worin er dem KÃ¼nstler

Formes volle Gerechtigkeit widerfahren lieÃ�, zu glei-

cher Zeit aber andeutete, wie unangenehm es sei, daÃ�

seine Freunde keinem Menschen Ruhe lieÃ�en vor lau-

ter ErzÃ¤hlungen seiner Barrikaden-Carriere, und daÃ�

der GenuÃ� an seinen Kunstleistungen durch die Schwie-

rigkeit etwas beeintrÃ¤chtigt wÃ¼rde, die man auszu-

stehen hÃ¤tte, indem man sich durch alle diese Barri-

kaden durcharbeiten mÃ¼Ã�te, ehe man zur eigentlichen

Kimstleistung gelangte. â•fl Das war nun erstens nicht

wahr, denn F. selbst ist fast aus seinem HÃ¼tel nicht

herausgekommen und seine Freunde sind hier in Ham-

burg ganz fremd, wenn sie also in der Erinnerung

dieser Barrikaden-Zeiten schwelgten, so kann das nur

im vertrauten, engeren Kreise der Freunde geschehen

sein, und darf dem FreischÃ¼tzen keinen Stoff darbieten,

F. Ã¶ffentlich lÃ¤cherlich machen zu wolleÂ». Die Art,

wie F. ihm antwortete, war aber wo mÃ¶glich noch

stÃ¤rker, und man wird sich leicht eine Idee von dem

Aufsehen machen kÃ¶nnen, das ein ziemlich umfang-

reicher Aufsatz von ihm bewirkte, der in den hiesigen

â•žNachrichten" abgedruckt war, und der mit folgenden

Worten anfing:

Der lobhudelnden Kritik lache ich verÃ¤chtlich inS

Gesicht; der anerkennenden danke ich fÃ¼r das mir

GebÃ¼hrende nicht; der mit Einsicht tadelnden be-

queme ich mich dankbar ohne kleinlichen Groll,

aber der hÃ¤mischen schlage ich hinter die Ohren, â•fl

â•fl und zwar nur hinter die Ohren, damit ich erst

nicht lange zu suchen brauche, da die TrÃ¤ger dieser

Art von Kritik an diesem KÃ¶rpertheil nicht verkÃ¼rzt

zu sein pflegen, :c. zc.

Und so ging es weiter in diesem Tone fort, und F

lieÃ� sich hinreiÃ�en, die hiesige Theaterdirection

zu verdÃ¤chtigen, als stecke sie mit dem
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FreischÃ¼tzen unter einer Decke, und wolle

sich an ihm rÃ¶chen, weil er die von ihr ge-

machten Engagements-VorschlÃ¤ge abge-

lehnt habe. Dieser Aufsatz zog nun natÃ¼rlich

Tags darauf mehrere Erwiderungen von Seiten der

Direktion und der Redaktion des FreischÃ¼tzen nach

sich; aber die Hauptbombc platzte erst zwei Tage spÃ¤-

ter, gestern den tÃ¶ten Juli, Abends um 7 Uhr im

Stadttheater, als F. in seiner letzten Rolle als Mar-

cel in den Hugenotten auftrat. Das Haus war sehr

zahlreich besetzt, und die Unruhe in Erwartung unge-

wÃ¶hnlicher Ereignisse gar nicht zu verkennen. Die

OuvertÃ¼re begann; das Festgelage des Grafen Re-

vers fand in gewohnter Weise Statt, d. h. mit viel

musikalischem LÃ¤rm und wenig zu esseÂ»; Raoul hatte

eben seine verliebte Romanze beendigt, da kam der

verhÃ¤ngniÃ�volle Moment Formes trat auf.

Was aber jetzt geschah, muÃ� man erlebt ha-

ben, um eine richtige Vorstellung davon zu gewinnen.

Endloses Pfeifen und Zischen auf der einen Seite,

enthusiastischer Beifall und wahres BravogebrÃ¼ll auf

der anderen-, man konnte sein eigenes Wort kaum

hÃ¶ren.

Man merkte wahrhaftig, daÃ� F. noch nie aus-

gepfiffen worden ist, denn die Art und Weise, wie er

sich jetzt benahm, zeigte zu deutlich, daÃ� er dergleichen

Ehrenbezeugungen nicht gewohnt sei, und daÃ� er sich

in diese Lage nicht zu finden wisse. â•fl Sich auf sein

groÃ�es Schwert stÃ¼tzend, nahm er eine Stellung an,

wie etwa der Schauspieler Kunst als Otto von Wit-

telsbach, und sagte dem Publikum Sims Iseon, daÃ�

er nicht gesonnen sei, nach seiner Pfeife zu tanzen.

Bis jetzt waren die Pfeifer und Zischcr nur eine

Partei gewesen, nun aber wurde es ziemlich allge-

mein, und der Borhang muÃ�te fallen; Hr. Baison er-

schien jetzt und fragte, ob vielleicht Hr. Dalle Aste

weitersingcn solle? â•fl â•fl abermals ein furchtbarer

LÃ¤rm; ja und nein, wild durch einander, ohne daÃ�

man hÃ¤tte unterscheiden kÃ¶nnen, was das Publikum

eigentlich wollte; und der Vorhang fiel wieder, und

erhob sich abermals; und die lÃ¶bliche Direktion machte

dem Publikum die Anzeige, daÃ� Hr. Dalle Aste ge-

funden sei, und daÃ� er sogleich erscheinen und weiter-

singen wÃ¼rde.

Und der Vorhang siel wieder, und hob sich wie-

der, â�� und jetzt wuÃ�te man wahrlich nicht, was

man sich denken sollte; die TragÃ¶die verwandelte sich

plÃ¶tzlich in eine Posse; siehe da, es erschienen der

Marcele zweie, und beide wollten singen. Da

nun aber wenigstens die eine HÃ¤lfte des Publikums

gewiÃ� nur deshalb gekommen war, um eben Formes

zu hÃ¶ren (wenn ich auch gern zugebe, daÃ� die andere

sich deÃ¶ zu erwartenden Skandals wegen eingefunden

hatte), so entstand jetzt Zank und Streit unter dem

hochzuverchrenden Publikum, wer eigentlich weiter-

singen solle. Hr. Baison nÃ¤herte sich auf dem Thea-

ter F. und sprach zuerst leise mit ihm, trat sodann

hervor und bat das Publikum in F.'s Namen um

Verzeihung, worauf denn auch F. hervortrat und in

begÃ¼tigendem Tone hinzufÃ¼gte, daÃ� er allerdings in

seiner Ansicht Ã¼ber die Einwirkung der Direktion auf

den bewuÃ�ten Aufsatz im FreischÃ¼tzen zu weit gegan-

gen sei, und deshalb bereits gestern sich bei der Di-

rektion schriftlich entschuldigt habe. Jetzt wurde Ruhe.

Hr. Dalle Aste verschwand, und F. sang seinen Mar-

cell ruhig bis zu Ende, und zwar schÃ¶ner als je-

mals.

Da zu erwarten steht, daÃ� diese Geschichte durch

alle BlÃ¤tter gehen wird, und zwar hÃ¶chst wahrschein-

lich zu F.'s Nachtheil entstellt und mit erlogenen

Zuthaten, so habe ich keinen Anstand genommen, den

ganzen Vorfall zu erzÃ¤hlen. FÃ¼gen wir aber der Er-

zÃ¤hlung dieser unangenehmen Begebenheit noch einige

Betrachtungen hinzu, so dÃ¼rfte unser erster Gedanke

der sein, daÃ� ein Streit, den Hr. F. mit der Re-

daktion des FreischÃ¼tzen hatte, durchaus keine VerarÂ»

lassung fÃ¼r das Publikum sein durfte, ihn aus-

zupfeifen; und da er, in Uebereinstimmung mit die-

sem Grundsatze, der schuldlos und Ã¶ffentlich

angegriffene Thcil war ^denn dem Publikum

gegenÃ¼ber war er jedenfalls schuldlos), so

kann auch seine, wenn immerhin unÃ¼berlegte, An-

sprache an das Publikum nicht als ein so ungeheures

Verbrechen angeschen werden; denn es wÃ¤re wirklich

jammervoll und entwÃ¼rdigend zugleich, wenn der

KÃ¼nstler, und noch dazu ein solcher KÃ¼nstler, sich

gefallen lassen mÃ¼Ã�te, auf dem Theater wie am Pran-

ger zu stehen. â•fl Dieselbe Verpflichtung, die der

Schauspieler und SÃ¤nger hat, mit dem Publikum

von der BÃ¼hne aus nicht zu verkehren, trifft auch

das Publikum im umgekehrten Falle. Das Publi-

kum zahlt sein Geld und empfÃ¤ngt als Waare die

Kimstlcistung. Wo entspringt auÃ¶ einem solchen Ver-

hÃ¤ltnis ein Recht fÃ¼r das Publikum, den hochstehen-

den KÃ¼nstler zu maltraitiren? â•fl Leben wir vielleicht

noch in der Zeit, wo der Schauspieler fÃ¼r unehrlich

galt, â�� wo ihm ein christliches BegrÃ¤bniÃ� vorent,

halten wurde?!!â•fl Und in welchem Zusammenhange

stcht ein solches Benehmen mit dem neuen Leben,

das uns erblÃ¼hen soll, entsprossen aus den errunge-

nen Freiheiten, und vorbereitet durch alle Versamm-

lungen, die man sich nur denken kann! Wahrhaftig,

reiÃ�t eure Augen auf; ihr seht den Wald vor lauter

BÃ¤umen nicht; am Ende wÃ¤re es noth, die Schau-
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spielÂ« und SÃ¤nger revoltirten gegen daS Publikum,

und Forme? baute ihnen Barrikaden!

Aus London.

Die Saison IS4S.

Durch die ZeitumstÃ¤nde wird es leicht begreif-

lich, daÃ� der ZusammenfluÃ� von KÃ¼nstlern in Lon-

don dieses Jahr bei weitem grÃ¶Ã�er war, als alle frÃ¼-

heren Jahre. HauptsÃ¤chlich wimmelte es von Piani-

sten, von denen man in allen Arten vorrÃ¤thig fand.

DÂ« gab's LangbÃ¤rtige und UnbÃ¤rtige, Virtuosen der

linken Hand und der rechten; welche, die die classische

Musik allein gepachtet zu haben sich einbildeten, an-

dere, die nur Phantasien, zusammengepflÃ¼ckt aus den

bunten Lappen Verdi'scher und Donizetti'scher Opern,

trommelten oder krabbelten; wieder andere mit SecreÂ«

tairen und Miethfreunden, die die Briefmappen mit

den Tausenden von ausgeschnittenen Zeitungsberichten

mit sich fÃ¼hrten, und Jeden etwa als eine Sternen-

lÃ¤nge vor seinen Zeitgenossen voraus anpriesen; manche

endlich, die mit kÃ¼hnem Selbstvertrauen eigcnmÃ¼ndig

ihren Werth ausposaunten. Als treuer Berichterstat-

ter mÃ¼ssen wir aber leider gestehen, daÃ� dieS den ar-

men Leuten nicht? half. Die meisten davon verdien-

ten keinen Pfennig, viele kamen trotz aller Bittm und

neumodischen Jntriguen gar nicht einmal dazu, ge-

hÃ¶rt zu werden. Man hatte kein Interesse fÃ¼r Eon-

eerte; dann leitete noch der Umstand, daÃ� Thalberg

angekommen war und fÃ¼r die Daun der Saison da-

zubleiben angekÃ¼ndigt hatte, die Theilnahme gegen

fremde, unbekannte Namen, zumal gegen die Nach-

ahmer nÂ«d NachÃ¤ffer Thalberg's, hinweg. ThalÂ»

berg selbst aber bewies in den Concerten des MaÂ»

jeftytheaterÂ«, daÃ� er nicht nur seine Compositionen

mit hÃ¶chster Vollkommenheit ausfÃ¼hren kann, sondern

baÃ� er auch in den Geist der Compositionen unserer

Meister eingedrungen ist, Beethoven's ConcertÂ« trug

er mit solcher Innigkeit, mit so viel Feuer und wah-

rem GefÃ¼hle vor, daÃ� selbst die Erwartungen seiner

Bewunderer weit Ã¼bertreffen wurdeÂ»; eben so spielte

er Mendelssohn'Â« Lieder ohne Worte mit groÃ�er Zart-

heit und Sinnigkeit. â•fl Der Pariser â•žLion" PrÃ¼-

den t, welcher sich nn Coventgardenconcertc und spÃ¤-

ter in der Philharmonischen Gesellschaft in einem Eon-

eerte eigener Composition (oder besser Compilation)

hÃ¶ren lieÃ�, miÃ�fiel dagegen gÃ¤nzlich. Es war nicht

gut, es war nicht ganz schlecht was er spielte, aber

es war sehr, sehr langweilig! Achnlichcr Art war

daS Spiel Goria's und Anderer, die sich mehr durch

Ã¤uÃ�erliche Zeichen, als inneren musikalischen Werth

bemerkbar machten. â•fl Chopin, der auch hier ist,

wurde von der Philharmonischen Gesellschaft eingelaÂ«

den zu spielen, allein er lehnte dieS seiner schwacheÂ»

Gesundheit wegen ab. Wir hÃ¶rten ihn privatim. SeiÂ«

weiches, geistreich nÃ¼ancirtes Spiel entzÃ¼ckt sehr. BeÂ«

sondere Anerkennung verdient der Pianist HallÂ«,

ein gediegener, sehr gewissenhafter Spieler, der voll-

kommen seinen Pariser Ruf als â•žklassischer Ausleger"

guter Werke rechtfertigt, und der in allen groÃ�en Eon-

eerten und SocietÃ¤ten engagirt war. Eine schwache

Leistung war hingegen in der Philharmonie der Bor-

trag des Es - Dur Concertcs von Beethoven durch

Mrs. Anderson, welcher die physische Kraft zur

AusfÃ¼hrung fehlte, obschon sie ihr Bestes that; daÂ«

Finale nahm sie fast noch einmal so langsam, als eS

gespielt werden muÃ�. Der entgegengesetzte Vorwurf,

nÃ¤mlich des Eilcns, trifft das Spiel der Frau Dul-

cken in Beethoven'Â« C-Moll Conccrt, welches die

sonst gewissenhafte KÃ¼nstlerin wie eine modische Phan-

tasie abspielte. Sie kann es besser, und KÃ¼nstler von

fest begrÃ¼ndetem Rufe, wie dem ihrigen, sollten nie

nachlÃ¤ssig werden, da die junge Generation begierig

nach den welk werdenden LorbeerÂ« langt und mit

Erfolg sie ihnen entwindet. Ein Beispiel hierzu giebt

MiÃ� Kate Loder, deren geschickte Composition meh-

rerer Quartette fÃ¼r Streichinstrumente, Sonaten fÃ¼r

Pianoforte mit Begleitung ic. wir schon frÃ¼her lob-

ten, und die Mendelssohn's Concert in G-Moll mit

solcher Meisterschaft, mit solcher Kraft und richtigen

Schattirung vortrug, daÃ� das Finale stÃ¼rmisch Ã¤Â«

vÂ»vÂ« begehrt wurde, â•fl eine Ehre, die seit Jahren

keinem Pianisten widerfuhr. Noch sehr jung und an-

spruchslos, steht sie durch AusfÃ¼hrung und Auffassung

der Werke in der Reihe der ersten Pianisten, und als

schaffende KÃ¼nstlerin Ã¼ber den nur interpretiren-

den. â•fl St. Bcnnett spielte mit der ihm eigenen

Ruhe und Vollkommenheit Mozarts D-Moll Con-

cert, auch zeugten die eingelegten Cadenzen vom rei-

nen Geschmack des nicht der Zeit frÃ¶bnenden KÃ¼nftÂ»

lerÃ¶.

Von Violinvirtuosen spielte in der Philharmonie

Moliquc sein D-Dur Concert, wovon der origi-

nelle Anfang und das herrliche, edle Andante in Form

einer Romanze uns vorzugsweise angesprochen. Sein

schÃ¶ner Ton, wie seine Sicherheit in der AusfÃ¼hrung

sind allgemein anerkannt. H. Coopcr, ein Eng-

lÃ¤nder, trat zum ersten Mal vor das Londoner Pu-

blikum mit Maurcr's E-Moll Conccrt. Die Com-

position sprach nicht an, jedoch erntete der Spieler

sehr enthusiastisches Lob ein; Kraft, Fertigkeit, schÃ¶-

ner Vortrag setzen ihn an die Spitze englischer Vir-



tuosen. Blagrove spielte ein Spohr'sches Concnt

sicher und Â«ein, doch fehlt ihm Feuer â�� er lÃ¤Ã�t kalt.

Sainton trug ein Coneert eigener Composition vor.

Dieselbe ist etwas franzÃ¶sischen Charakters, sehr bril-

lant, nicht sehr tief, brav inftrumentirt; Vortrag und

AuSfÃ¼brung waren ausgezeichnet.

<S<hlu, s,l,t,>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violine mit Begleitnng.

E. HellmeÃ¶bngN ^uu., ^irs smericsines durlesques

pour le Violon svec sccomp. cke ?isr>o. MÃ¼ller.

K4 Â«r.

Elve leichte, Â«Â»genehme SaloÂ»eompofitioÂ», die erst uitter

deÂ» HÃ¤nden eineÂ« gewandten und eleganteÂ» Spielers ihre

richtige Wirkung erreichen sann. Wir machen darauf anf-

Â»erksam.

A. Prume, Vp. 9. Lvneert Keroique pour le ViÂ«-

ton svec Â»ccompsÃ�nemevt ck'Vicdestre Â«u ile I^isvo.

Schott. 3 Fl.

GehÃ¶rt unter die glÃ¤nzendsteÂ» ConcertftÃ¼cke, welche je-

mals fÃ¼r Bioline ersonnen worden, in einzelneÂ» Theilen soÂ«

gar unter die besseren, welchÂ« die belgische Schule in deÂ» letzÂ«

ten JahreÂ» verÃ¶ffentlichte. Die ersten SÃ¤tze Ã¼berwiegeÂ» im

Inhalt deÂ» letzteÂ», der trotz allen Glanzes Â«nd Pompes dem

Heroismus ein Schnippchen schlÃ¤gt. Die Schwierigkelten sind

vom Anfange bis an's Ende von gleichem Kaliber, und Â»ur

Â«iu wohlgeschulter uÂ»d sattelfester Geiger wird mit Ehren die

schwierige Aufgabe lÃ¶sen.

E. Amelot, Wp. 2. ?sntsisie pour le VioloÂ« svec

sccomp. Ã¤e ?isuo. Schott. I Fl. 48 Ar.

EiÂ» leichtsinniges StÃ¼ckchen von einem flotten Fidelbogev

erfunden und gewiÃ� Â»ur einem solchen zugedacht. Ein Scherz,

ohne alle tiefere Bedeutung, man mÃ¶chte sagen ein schlechter

Witz auf Beriot und seine Schule, welche, Vielleicht zum AerÂ»

ger des augeheuden Componiftev, allzu lange den Geschmack

tyranuifirt haben. Warum sollte nicht auch in dem ansck>ei<

Â»evd unschuldigen Amelot Â«in kleiner Haus steckeÂ», um mit

seiuer Phantasie Beriot moralisch zu Â«erutchteÂ», wie es jeÂ»er

mit dem famosen â•žManÂ» im Moude", Clauren gegenÃ¼ber,

gethan?

E. Wolff und Ch. de Beriot, Vx. 61. Â«rsmÃ¶ DuÂ«,

drillsnt pour t'isno et Violou sur KÃ¶dert Ã¶ruce,

Â«perÂ» 6e liossivi. Schott. 2 Fl. 24 Sr.

Die Sprache giebt keine Worte mehr, um derartige Mach-

werk mit den richtigeÂ» Namen zu bezeichneÂ». Doch warum

deÂ» alten Kummer erwecken! Lassen wir die HernÂ» laufeÂ»,

sie werden nur Â«ine geringe Zeit noch uuÂ« tu Aufwallung

briÂ»geÂ». Sie eileÂ» schuell der wohlÂ»Â«rdieÂ»tÂ«u Vergessenheit

tntgegeÂ», und Niemand wird sein, der an ihrem GrabÂ«

Â»eint.

G. HellmeÃ¶berger ^m., Vx. 3. SonstÂ« tÂ»r piano-

kÃ¶rte und Violine. KtÂ«hitti. 2 Fl.

Zu besprecheÂ».

FÃ¼r Violoneell mit Pianoforte.

BÂ« Lachner, pieceÂ« csrscteristiciues pour lÂ« Violou-

cellÂ« Â«ec sccoiup. Â«le ?isvo. Schott. LsKier 3

et 4, 5 I Fl. 3Â« Mr.

Der ?IedncompoÂ»ift verleugnet sich aÂ»ch iÂ» der lÃ¤Â»gÂ«reÂ»

Form nicht. Die StÃ¼cke stelleÂ» sich als weiter Â»Â»Â«gefÃ¼hrte

GesÃ¤nge dar, ohngefÃ¤hr als RomanzeÂ», Doch gereicht dieÂ«

,Â» dem Vorliegenden Falle nicht zum SchadeÂ», da getragene

Weisen sich der Natur deÂ« Cello an, besteÂ» fÃ¼geÂ». Die StÃ¶cke

find empfehlenswerth. Obgleich sie sich nicht anszeichveÂ»

darch Tiefe der Gedanken uÂ»d geistreiche Fassung, so erqnickeÂ»

sie doch dvrch ebreuhafteÂ« Streben, solide AÂ»Â«fÃ¶hrvng uÂ»d

VermeideÂ» Â»ov kleinlicher Effekthascherei und KÃ¼nstelei.

Uebungen fÃ¼r daS Bioloncell.

I. Boisseaux, 6 Kluges pvur le VioloueeUe. Schott.

Z Fl. 12 Â»r.

Diese UebungeÂ» find ein guteÂ« ZengniÃ� von der GeÂ«

wandtheit und Sicherheit des Eompouiften in der BehaÂ»dlÂ»Â»g

seineÂ« InstrumenteÂ«. Nicht gleichmÃ¤Ã�ig mnsikalisch intereffaÂ»Â«,

bieten sie weuigstenÂ« zum Studium eiÂ»eÂ» gÂ»teÂ» Wegweiser,

Â»Â»d fÃ¼hreÂ» dem Zwecke eÂ»tgegeÂ», welcheÂ» sie sich vorgefttckt

HabÂ«Â».

FÃ¼r zwei FlÃ¶ten mit Pianoforte.

G. Brittialdi, Vp.4S. 8Â«irees inusicsles Se Kos-

sivi, Ã¶uellini pour cleui klÃ¼tes Â»vee accomp. cke

kisno. Schott. 1 Fl. 43 Â«r.
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Geht auÂ« AÂ« Dur, und bietet deshalb viel Schwierigkei-

ten in der Appltcatur. DaÂ« WerscheÂ« ist nicht besser oder

schlechter, alÂ« die vorhergehenden desselben VerfasserÂ«. GewiÃ�

bietet eÂ« praktische Bortheile,

FÃ¼r chromatisches Horn mit Pianoforte.

K. StrauÃ�, I^es sck-eux, romsnce pour cor (en

?Â«) svec pisno. Aibl. 20 Ngr.

Der Charakter deÂ« InstrumenteÂ« ist Im Allgemeinen we-

nig gewahrt, eine Erscheinung, die sich in der neneften Zeit

bei allen Sitzen fÃ¼r chromatischeÂ« Horn gezeigt hat. Alle

diese SÃ¤tze vertragen eine Umschreibung fÃ¼r daÂ« Cello, und

sicherlich zu ihrem Vortheile. Die Musik der Romauze entÂ«

behrt aller innereÂ» Kraft, Â»nd neigt sich dem weibisch SenÂ»

timentalen zu.

Lieder und GesÃ¤nge.

C. A. Maugold, GeliebtÂ« Erlange aus der Goer

TannhÃ¤ufer. Nr. 1. Mein deutsches Vaterland, 27 Kr.

Nr. 2. Â»omanze, 18 Ar. Nr.S. Ã¤ve Â»Kris, 18 Kr.

Nr. 4. Lied des Harfners, 27 Ar. Schott.

Wird besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. A. Mangold, Heil dir Germania, Sluartett mit

Ehor aus â•žVornrÃ¶schen" von Duller. Sehott. I Fl.

â•fl â•fl â•fl, Aukl deutliches Volk, zum Licht.

Eluartett mit Ehor aus DornrÃ¶schen. Ebend. 1 Fl.

Jntellig

K 8 4 8.

von

SÂ«etKÂ«VÂ«Â», 1^. V., 8epluor. Â«p. 20. Iran-

seril p. pisno psr kr. l^ig^t, nouv. Lililion. 1 l'KIr.

20 Â«Â«r.

I>Â«tZKÂ»IKÂ«r, Â«?Â» ^Â» W'., LIementsrscKuIe fÃ¼r

ViÂ«lÂ«noello8vieler, mit 8cKuKertIt's VVÃ¶rterKucd

als PrÃ¤mie. 2 Ililr.

Â«Â»rUtt, O., 8onsle l. plle. u. Violine. Up. 3.

2 IKIr. 15 Â«gr.

C. A. Mangold, Â«p. 24. Nr. 1. Â»euttches Â«rieger-

lied, tur Ehor. Elavierauszug u. Singttimmcn 1 Fl^

Vrchetterltimmen 3 Fl. Nr. 2. Das Lied von der

Freiheit, Kr Senorlolo u. Â«hÃ¶r. Mit pttebegleit.

45 Kr., mit Vrchelter l FI. 30 Kr. Nr. 3. Horch

auf, mein Volk, tur Â«hÃ¶r. Mit Pttebegl. 54 Sr^

Vrchetterttimmen l Fl. 30 Kr. Ebend.

A. B. Marx, Vp. 23. Morgenruk, von Herwtgh.

8ftimmig. Minden, Fihmer. 25 ggr.

Werden besprochen.

BÃ¼cher.

G. Fr. Heinisch, Der Vemeindegelang in der evange-

lilchen Kirche von der Zeit der Ketormation bis auf

unkre Tage. Sanreuth, 1343, Suchner'kche Such-

Handlung.

A. Dresel, Seminar-Znlpector, Sendlrhreiben, den

rhythmischen Choralgelang bei dm protettantikchen

Kirchen betreff. Lemgo u. Detmold, Meyer. 1843.

Werden besprochen.

Kurzes BerzeichniÃ� lammtlicher vom Anfange deÂ«

Zahres 1344 bis Ende des Zahns 1847 in Veutlch-

land und den angrenzenden LÃ¤nderÂ» gedruckter Mu-

likalien, auch muttkalitcher SchrMen und AbbildunÂ»

gen, mit Anzeige der Verleger und preile. Zn alÂ»

phavetilcher Ordnung. Hokmeitter. Erlte HÃ¼llte,

Aâ•flS (l0 Sogm). 24 Ngr.

enzblatt.

SrurUtt, V., â•žprÃ¶lilinKsblumen", Duell f. 8Â«-

prsn uoci Ã¤ll. 0p. 5. Â«r. 2. 7^ Â«Kr.

IiÂ»oKÂ«n, I'r., 5 I^ieoer f. ^lt Â«cker Ã¶sriton.

Â«ett 1, 2. Â»10 Â«Ã�r.

IiÂ»KKÂ»K, VKeock., 0ie?sdnenvsckt, l.iecl von

I.inÃ¶'psinlner, fÃ¼r 6ss pfle. Ã¼dertrsgen. 15 IVzx.

8pÂ«Kr, I>r. K<., 6 8sIon8lÃ¼cKe k. Violine â•žnck

plle. 0p. 135. 2 Ililr. 22^ Â«Zr.

GtlVAMtAIRH, LunÃ¤eslied 6er 8cdlesvig>IIÂ«l8tei-

â��er. stimmig 2^ Â«8^, lÃ¼i 1 8inÃ�stimme oder

Mr plle. 2^ IVgr.

HVÂ»RtÂ«r, ^U.NKÂ», 3 wieder lÃ¼r Ã¶sss mit plle.

0,i. 4. 25 Â«Ar.

x?^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu lj Ngr. berechnet.

Duck Â«.Â» gl. Â«sckIÂ»Â«>>n.
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Aus Wien.

Unsere musikalischen ZustÃ¤nde sind, mie ich es in

Ihrem Blatte voraussagte, auf eine Weise gesunken,

die den grÃ¶Ã�ten Theil der KunstjÃ¼nger der Verzweif-

lung in die Arme fÃ¼hren muÃ�. Aller Sinn fÃ¼r Mu-

sik hat aufgehÃ¶rt, die Lehrer finden keine BeschÃ¤fti-

gung mehr, und ihren ehemaligen SchÃ¼lern begegnen

sie jetzt als â•žCameraden" in den Kompagnien der

BÃ¼rgerwehr. Junge, talent-und stimmbegabte ZÃ¶g-

linge, welche auf Engagements warten, um eine, mehr

oder minder dornvolle Lausbahn zu beginnen, harren

und hoffen vergebens, denn die Direktoren haben wohl

viel Angst, aber kein Geld, und nicht leicht wird sich

einer oder der andere von ihnen entschlieÃ�en, eine

Entreprise zu beginnen, wenn es nicht Ã¼berall ruhig

wird und bleibt. Gabe es einen musikalischen Kalen-

der, das Heuer regierende Zeichen wÃ¼rde unstreitig das

AuflÃ¶sungszeichen (h) sein. Denn Alles lÃ¶st sich

auf; ich weiÃ� von zwei Musikzeitungen und einem

Conservatorium, einem Theaterorchestcr :c. zu erzÃ¤h-

len, welche alle entweder schon aufgelÃ¶st, oder in Auf-

lÃ¶sung begriffen sind. Dagegen suchen unsere SÃ¤n-

ger (mitunter ganz bedeutende) ihre PopularitÃ¤t da-

durch zu erreichen, daÃ� sie, was unter anderen Um-

stÃ¤nden sicher mit Verachtung wÃ¤re abgelehnt wor-

den, in WirthshÃ¤usern, bei den sogenannten VerbrÃ¼-

derungsfcsten si-.zen. Traurige PopularitÃ¤t das, die

verschwunden ist, sobald die Lampen des Festes erlo-

schen sind! Doch um auf unsere ebenfalls verschwun-

dene Musikzeitung zurÃ¼ckzukommen, so steht es gerade

mir, der ich ein langjÃ¤hriger Mitarbeiter dieses Blat-

tes war, am allerwenigsten zu, Ã¼ber sie abzusprechen,

trotzdem ich ihre MÃ¤ngel und Gebrechen sehr genau

kannte, aber das sei mir erlaubt zu sagen, daÃ� sie in

den Augen ihrer Leser an einem Hauptfehler litt:

Zhre beiden Redactoren waren nÃ¤mlich â•žDilettanten,

und keine Fachleute". Wenn ein Fachmann an der

Spitze gestanden hÃ¤tte, und wÃ¤re es auch irgend ein

einseitiger haarzÃ¶pfiger, contrapunktischer Stubenge-

lehrter gewesen, er hÃ¤tte der Menge doch weit mehr

imponirt, als die beiden kaiserlichen Beamten, von

denen man sagte, sie mÃ¶gen in ihrem Dienste recht

brave und eifrige Leute sein, jedoch wisse die Kunst

eben so wenig von ihnen, als sie von der Kunst. Ich

wiederhole hier noch einmal, daÃ� Vorstehendes nicht

etwa ein Kunsturtheil Ã¼ber diese MÃ¤nner sein soll,

sondern damit sei nur die Wirkung bezeichnet, Die ein

an und fÃ¼r sich lÃ¶bliches Kunststrcben auf die ober-

flÃ¤chlich urtheilende Menge ausÃ¼bte. Bemerkens Werth

bleibt noch die Wahrnehmung, daÃ� die hiesige Musik-

zeitung von KÃ¼nstlern und Musikalienhandlungen

durchaus nicht unterstÃ¼tzt, sondern vielmehr, wo es

nur immer anging, in den Staub der Verachtung her-

abgezogen wurde. Der Grund muÃ� deshalb ledig-

lich in der gekrÃ¤nkten Eitelkeit der Kunstindividucn

gesucht werden, denn ich kenne viele davon, die sich

eine Ehre daraus machten, von einem unparteiischen,

wissenden Kritiker grÃ¼ndlich bcurthcilt zu werden. Eine

Ã¤hnliche Bemerkung habe ich schon vor Langein Ã¼ber

unfern Musikverein gemacht, Ã¼ber welchen man die

verschiedenartigsten Meinungen hÃ¶ren konnte, wovon
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jene gewiÃ� die schÃ¤rfsten waren, die von Leuten aus-

gingen, an deren Glorie der Profcssortitcl noch

fehlte. DaÃ¶ PrÃ¶numerantenverzeichniÃ� der Musikzci-

tung zeigte lautÂ« Personen aus der Dilettanten-

classe, hÃ¶chstens hier und da einen Provinzialschul-

Meister, Â«der einen jungen GeneralbaÃ�schÃ¼ler, der da

meinte, um ein Billiges drei Mal die Woche musika-

lische ZeitungsÃ¤sthctik verschlucken zu kÃ¶nnen, und da-

bei auf eine wohlfeile Art ein Musikgclehrtcr zu wer-

den. Man weiÃ� aber, wie es mit derlei Intentionen

zu gehen pflegt. Im Anfange staunt man die Arti-

kel und ihre Verfasser hÃ¶chlich an, spÃ¤ter werden sie

so scharf wie mÃ¶glich kritisirt, und endlich liest man

das Ganze nur m?hr aus Gewohnheit, man bewahrt

den Inhalt nicht im Kopfe, und behÃ¤lt das Blatt

nur, um sich den Jahrgang zu complctiren. Da wir

aber bei der Presse sind, so will ich Sie versichern,

daÃ� wir Beispiele von PrcÃ�frechheit Huben, die frÃ¼her

in's Reich der UnmÃ¶glichkeiten gehÃ¶rten, aber jetzt

oft einen traurigen Blick in die VerhÃ¤ltnisse und den

Lildungszustand derjenigen thun lassen, die sich vor-

zugsweise gern â•žKÃ¼nstler" nennen hÃ¶ren. So hat

sich z. B. eben jetzt eine StraÃ�cnpolcmik entwickelt, die

an Gemeinheit des Ausdruckes und ekelhafter Form

alleÃ¶ bis jetzt Geleistete weit hinter sich lÃ¤Ã�t. Di-

rektor Pokorni hat nÃ¤mlich das JoscphstÃ¤dterthcatcr

an StÃ¶per verpachtet, und seiner eigenen Gesell-

schaft von A bis Z gekÃ¼ndet. Dadurch hat er aber

â•fl ob durch eigene Schuld oder nicht, ist alles eins

>â•fl einen Corpus von 120 KÃ¶pfen in einem Augen-

blick brotlos gemacht. DaÃ� sich diese Leute zu hel-

fen suchten wie sie nur konnten, ist ganz natÃ¼rlich,

denn Hunger thut weh. Sie erhielten die Concession,

eine Arena zu bauen, die wahrscheinlich fertig werden

wird bei Eintritt des nÃ¤chsten Winters, und also aus

diesem Grunde beinahe dreiviertel Jahre unbenutzt blei-

ben muÃ�. Auf welche Art man sich den nÃ¶thigcn

Baufonds verschaffte, muÃ� hier uncrÃ¶rlert bleiben, kurz

die Leutchen treten als Concurrenlen Pokorni's und

und StÃ¶ger's auf, und erstercr lÃ¤Ã�t sie durch seinen

Secretair Hoffner tÃ¤glich an allen StraÃ�enecken her-

unterreiÃ�en. DaÃ� dies auf eine so schamlose, nieder-

trÃ¤chtige Weise geschieht, entehrt wahrlich nicht die

arme, abgedarbte, hnngrige KÃ¼nstlcrsippschaft, und nur

der Verfasser selbst entehrt sich, denn er zeigt, daÃ� er

weder Bildung, noch Witz, noch Hnmor, noch einen

Â«rdentlichen, nach irgend einer Seite hin charakteristi-

schen Styl habe, daÃ� seine Waffen Knittel, und sein

GeschoÃ� Koth sind, mit dem er nur sich selbst bewirft.

Und solch' ein schamloses und ehrvergessenes Indivi-

duum, das sich nicht entblÃ¶det, an alle StraÃ�enecken

Wiens ankleben zu lassen, daÃ� er mit einer Ballet-

tÃ¤nzerin in genauen LiebesverhÃ¤ltnissen sei, nennt sich

â•žVolksdichtcr", ohne von dem Volk einen Be-

griff, noch zum Dichter einen Funken von Talent zu

haben. Tic Wuth Ã¼bermannt mich, ich habe nur den

Lesern dieser BlÃ¤tter ein Beispiel geben wollen, wie

man gegenwÃ¤rtig in WieÂ» die Presse handhabt; solltÂ«

aber dieser miserable Scritler hinter dem Verfasser

dieser Zeilen etwa einen Feind von ihm suchen, so er-

klÃ¤re ich ihm hier gleich, daÃ� ich ihn nie gespro-

chen, und gar nicht kenne, und daÃ� ich mich gleich

erbiete, falls er mich in irgend einem Wiener Blatt

dazu auffordert, augenblicklich jene Genugthuung zu

geben, welche sein, einen Stand, zu dem ich auch

gehÃ¶re, diffamircndcs BenehmeÂ» verdient. Nochmals

wiederhole ich, daÃ� nur die Indignation Ã¼ber die Ent-

artung eines Wiener Schriftstellers, mir hier die Fe-

ter fÃ¼hrt. Seine Gegner mÃ¶gen auch eingesehen ha-

ben, daÃ� eine fortgesetzte schriftliche Polemik ein viel

zu ehrenvolles Benehmen fÃ¼r ihn sei, und da er selbst

Ã¶ffentlich diese Gegner einlud, zu ihm zu kommen,

und sich einen NasenstÃ¼ber zu holen, so ging Hr.

Denemi in das Gasthaus, wo Haffner soupirte,

und gab ihm vor allen Leuten eine solch' derbe OhrÂ«

feige, daÃ� er Ã¼ber den Stuhl siel, und den nÃ¤chsten

Tag, lÃ¤cherlich genug, auf allen StraÃ�enecken, von

Meuchelet sprach. Wer Recht hat in dieser Streit-

sache, das ist von geringer Wichtigkeit fÃ¼r die Leser

der Zeitschrift, aber dreimal Pfui Ã¼ber die Art und

Weise, wie sie gefÃ¼hrt wird. â•fl Und nun weg da-

von! Heute findet im JoscphstÃ¤dter - Theater eine

Akademie Statt, bei welcher sÃ¤mmtliche vacircnde Mit-

glieder verschiedener BÃ¼hnen, wie Mad. PÃ¼tz-

Steidlcr, welche sich das PrivatvergnÃ¼gen macht,

sich erste SÃ¤ngerin des Leipziger Stadtthcatcrs zu

nennen; Hr. Klein, Ex-Tenor verschiedener nordi-

scher BÃ¼hnen; Hr. Binder, BicrbaÃ� aus Rcgcns-

turg ic. :c. functionircn werden. Die ganze Sache

kommt mir so interessant vor, daÃ� ich gewiÃ� nicht

hineingehen werde, denn der Bcncficiant, Hr. HÃ¶rn-

stein, verliert nichts dabei, da ihm meine Freikarte

ohnehin nichts eintrÃ¼ge, ich aber gewinne wenigstens

den GenuÃ� eines hÃ¼bschen Abends im Freien dadurch.

FÃ¼r gestern Abends waren die â•žHugenotten" schon

an allen Ecken anoncirt, aber Frl. Zerr wurde hei-

ser, und so will auch ich mit diesem Schreiben noch

inne halten, bis die genannte Vorstellung vorÃ¼ber sein

wird. Man ist im Voraus sehr gespannt darauf,

denn sie soll vom Rcgicrungsralh Hol dein aufs Ge-

naueste einstudirt sein, und der Originaltext der Oper

dÃ¼rfte uns jedenfalls einigen Ersatz fÃ¼r die anderen

PreÃ�Ã¼bcl bieten, welche schon so arg werden, daÃ� wir

in der (Gott sei bei uns!) Ccnsur beinahe das klei-

nere Ucbcl erblicken. â•fl Die Oper ist nun gegeben,

und sie hat in einem Grade Aufsehen gemacht, wie
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nicht bald ein anderes Werk. Sie begann um ^7

Uhr AbendÂ« und endete um Uhr Nachts. DaÃ�

fie also, trotz der LÃ¤nge dieser Spielzeit, noch immer

gestrichen gesungen wurde, versteht sich von selbst.

Dennoch waren zweckmÃ¤Ã�ige Aenderungen in Masse

angebracht. Die groÃ�e LÃ¤cherlichkeit, mit welcher die

frÃ¼here Censur den Chor der badenden Damen ver-

bot, sieht man jetzt erst ein â•fl jetzt, wo keine Poli-

zei in der Welt es uns hÃ¤tte verbieten kÃ¶nnen, wenn

man auf den Gedanken gekommen wÃ¤re, die Baden-

den ganz nackt erscheinen zu lassen, jetzt zeigte sich der

gesunde Sinn der Wiener von selbst, indem die Da-

men in leichter Kleidung erschienen, und der Anstand

nirgend verletzt war. Dasselbe AnstandsgefÃ¼hl zeigte

sich vor einigen Wochen im JoscphstÃ¤dter-Theater,

allwo eine TÃ¤nzerin bloÃ¶ deshalb ausgezischt wur-

de, weil sie ein etwas kÃ¼rzeres Oberklcidchen trug,

als wir sonst, durch Vorsorge unserer BehÃ¶rde, zu

sehen gewohnt waren. Die Rollen waren in den

Hugenotten fast eben so besetzt, wie in den ei clevgnt

Ghibcllinen, aber die neuen Charakterformcn begeister-

ten die Darsteller dermaÃ�en, daÃ� es schien, als sÃ¤n-

gen sie zum ersten Male. Den Raoul gab Erl, krÃ¤f-

tiger als je, die Beatriee sang die sieggewohnte Has-

selt, Staudigl hatte sich mit dem St. Bris be-

gnÃ¼gt, und den Marcel an Draxler Ã¼berlassen,

den Revers sang Hr. Leithner, und soweit war

Alles in guten HÃ¤nden, die Partie der KÃ¶nigin aus-

genommen, die Frau Denemi-Neu, statt des er-

krankten Frl. Zerr, Ã¼bernommen hatte. Frau D. N.

hat ein Stimmchen, das s Is csmers gehÃ¶riges GlÃ¼ck

machen wÃ¼rde, im grÃ¶Ã�eren RÃ¤ume hÃ¶rt man sie

kaum. Zum SchlÃ¼sse habe ich noch zu berichten, daÃ�

Pischek an der Wien einige GastgesSnge lieferte.

Viel Geschrei und wenig Wolle. So unpassend die-

ses Sprichwort sein mag, bei einem SÃ¤nger ange-

wandt, der gewohnt ist, ellenlange Passagen, lÃ¤gen

sie auch noch so tief, mit Falsettstimme vor-

zutragen , so sehr rechtfertigt es das dicke Auftragen

Pischck's im GegensÃ¤tze zu dem wenigen Volumen,

das eine Stimme jetzt noch besitzt, mit der Jahre-

lang MiÃ�brauch getrieben wurde.

Sd. v. S.

Kleine Zeitung.

Biographische RottzeÂ« Ã¼ber Npollonari de Konrski. !

A. de KoutSkt lft geboren in Warschau lÂ»SS. Er stammt auÂ«

einer alten, Â«blicheÂ», um ihr Vaterland sehr Â»erdienten Fa- l

milie. Ewer seiner Ahnen, der berÃ¼hmte Martin de KovtSki, ,

tft Ober-General der polnischen Artillerie unter dem groÃ�en

SÂ«biÂ«Â«ki gewesen. Als solcher hat e, sich groÃ�eÂ» Ruhm, ins-

besondere bei Gelegenheit der Bes,einÂ»g WienÂ«, fÃ¼r welchÂ«

Heldenthat er Â»on dieser Stadt eineÂ» StMnfSbel erhielt, Â«Â«

werbeÂ».

A. de Kontski hat schon in seineÂ» vierten Jahre SoÂ»Â«

certe Â»on Rode vorgetragen, und in seinem siebenten au meh-

reren HÃ¶fen EuropaÂ« mit groÃ�em Erfolg gespielt. DeÂ» IfteÂ»

Februar ISS? Â»eranstaltete er mit seinen drei BrÃ¼dern iÂ«

Uolel SÂ« jâ�� Paris ein groÃ�es Coneert, welches eineÂ»

auÃ�erordentlicheÂ» Enthusiasmus fÃ¼r seine Leistungen hervorÂ«

rief. â•fl WÃ¤hrend der Festlichkeiten bei der KrÃ¶nung der KÃ¶-

nigin Â»oa England wurde er drei Mal auk VerlangeÂ» dersel-

ben im St. JameS-Palais gehÃ¶rt, und hat sich deS Â«roÃ�teÂ»

Beifalls Â»on SeiteÂ» der hoheÂ» Versammlung zu erfreuen ge-

habt. AuÃ�er dem allgemeinen Erfolge, nielchen derselbe in

sammtlichen Salons der englischen Aristokratie sich erworben,

hat er bei dem Concerte, welches Madame Albertazi mit Zu-

ziehung der berÃ¼hmtesten in London anwesenden KÃ¼nstler im

Drnrvlane-Theater gegeben hat, einen wahreÂ« Enthusiasmus

hervorgerufen. â•fl Paganinl, nachdem er deÂ» juugen KÃ¼nstler

geHort, konnte sich nicht enthalten, eiÂ» Horoscop demselben

onfjuschreiben, welches wir in Abschrift beifÃ¼gen.

Nachdem ich deÂ» jungen elfjÃ¤hrigen Â». KontSki Â«rschieÂ»

dcnÂ« StÃ¼cke auf der Violine vortrageÂ» gehÃ¶rt und denselbeÂ»

wÃ¼rdig befunden habe, in die Reihe der eisten und gefeiert-

steÂ» Meister dieseÂ« InstrumenteÂ« gestellt zu werden, so er-

laube ich mir deÂ» AuÂ«sprÂ»ch, daÃ� er, sofern er sich dieser

schÃ¶neÂ» Kunst fortdauernd widmet, mit der Zeit jene be-

nannten Meister Ã¼berflÃ¼geln wird.

PariÂ«, deÂ» Sten Mai 18S8. Nieolo Pagantni.

Der groÃ�e Maestro hat A. de K. zu seinem SchÃ¼ler ge-

macht, und wie sehr er von demselben befriedigt war, geht

daraus hervor, daÃ� er ihm seine Violine und sÃ¤mmtliche, Â»oÂ»

KÃ¼nstlerÂ» ihm dedicirte Comvositionen hinterlasseÂ» hat. A.

de K. hat sich Ã¶fters IÂ» PariÂ«, Bordeanr Â»Â»d fast in gaÂ»,

Frankreich hÃ¶ren lasseÂ», und ist Ã¼berall alÂ« KÃ¼nstler ersteÂ»

RangeÂ« anerkannt WÃ¶rdeÂ».

Durch den bedeutendeÂ» Ertrag vieler Eoncerte zu Rau-

teÂ«, wo er dereÂ« acht, zu Bordeaur, wo er deren zehn ge-

geben, zu BavultrÂ« und Neuilly hat er daÂ« Wesentlichste zur

Stiftung der sogenannteÂ» UÂ»>!Â« a"Â»sxi, beigetrageÂ». DiÂ«

Stadt NonteÂ« hat in ehrender Anerkennvng dieser Verdienste

dem dasigeÂ» Institut den Namen Kontski beigelegt, wÃ¤hrend

die BehÃ¶rdeÂ» der anderen oben angefÃ¼hrten Stidte und der

noch folgenden zu BanneÂ«, AmienÂ«, Brest, Lanrient, Anger,

Saummure ,c. MedailleÂ» haben prÃ¤geÂ» lasseÂ» nnd, mit Dank-

briefev Â»erseheÂ», dem KÃ¼nstler Â»erehrt haben. Auch bei dÂ»

letzteÂ» Begebenheiteu fanden wir denselbeÂ» Â«nermÃ¼dlich bestrebt,

WohlthStlgkelttflnÂ» durch die That in reichlichem MaaÃ�e ,n

entfalteÂ», zÂ» StraÃ�burg, Mainz, Frankfurt uud Hanau hat er

Concerte zum Besten der heimkehrenden BrÃ¼der gegebeÂ», waÂ«

anch Â«on der deutschen Presse, wie Â»oÂ» der fratijSsischen, anÂ«

erkaÂ»nt wordeÂ» ist.
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In Hanau hatte Kontski den glÃ¼cklichen Gedanken zur

AnSfÃ¶hrvng gebracht, ein BolkSconcert zn dem Â»nerhÃ¶rt nieÂ»

drigeÂ« Preise von 6 Kreuzer Â«der beliebigem Sntr^e zum Be-

steÂ» der Armen zu gebeÂ»; er erntete dafÃ¼r einen beispiellosen

Beifall Â»on etlichen Tausend ZuhÃ¶rern, nvd man brachtÂ« ihm

in zahlloser Menge ein StÃ¤ndchen.

Apollonari de KÂ«nts'i ift der jÃ¼ngste der vier BrÃ¼der,

die alÂ« tÃ¼chtige KÃ¼nstler in der musikalischen Welt bekannt

find, Anton und StaniSlanÂ« alÂ« Â»Â»Â«gezeichnete Pianisten, und

der Ã¤lteste, Carl, welcher der erste Lehrer deÂ« juugen Apollo-

nari war, alÂ« Biolinift, der sich sowohl durch Compofitionen,

alÂ« in der AuÂ«fÃ¼hrung eineÂ» Namen erworben.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements le. Bei der humo-

ristisch-mufikalisch-declamatorlschen Akademie, welche Saphir

tm Juli in Baden gab, spielte TedeÂ«eo drei eigene Compo-

fitionen, eiÂ» Nocturno, Intermezzo und die Tremolo-EtÃ¼de, â•fl

Frl. Lagrange sang die Rode'schen Bravour-VariationeÂ», Erl

und Pischeck Lieder, und AlleÂ« erntete reicheÂ» Beifall.

Muflkfefte, AuffÃ¼hrungen. In Dresden veranstal-

tete Communalgarde und Militair durch fÃ¼nf MusikchÃ¶re und

den SÃ¤ngervereiÂ» im groÃ�en Garten ein Concert zum BesteÂ»

unVerschuldeter Erwerbloser DreÂ«deÂ»Â«, welcheÂ« nach der ersteÂ»,

Â»och Â«Â»vollstÃ¤ndigen Anfzeichnuvg eine EinnahmÂ« von Â»78

Thaler 2 Ngr. (tncl. eineÂ« BeitragÂ« unsereÂ« KÃ¶nigÂ« von

Ivo Thlr.) lieferte.

In Pirna gab der MSnnecgesangverein und daÂ« Stadt-

musikchor eiÂ» Concert zum BesteÂ» der AbgebrannteÂ» in LoÃ�-

nitz; die AÂ»Â«wahl der vorgetragenen StÃ¼cke war recht gnt,

und die ansehnliche Sinnahme 6Â« Thlr. S Pf.

TodesfÃ¤lle. Herr Organist und MÃ¤dchenlehrer Adam

Sottlieb Theile (Pseudonym A, Theophils), der uns alÂ«

einer der thÃ¤tigfteÂ» Mitarbeiter bei VerÃ¶ffentlichung von Or-

gelÂ» Compositiovev zvr Seite stand, ift am S2sten Juli frÃ¼h

zu WeiÃ�ensee, unweit Erfurt, im Liften Jahre am Schlag-

fliisse gestorben. Geboren wurde er am 2UKen MÃ¤rz 1787 zu

Kleinreichftedt bei Querfurt. Wer seinen reineÂ» Sinn, seine

edle Begeisterung fÃ¼r die ernsteÂ», heiligeÂ» KlÃ¤nge der Orgel

und seine kÃ¼nstlerischen Leistungen in ihrem Gebiete, so wie

seine wahre Bescheidenheit und feine uneigennÃ¼tzige, treue

Liebe, mit welcher er fÃ¼r die SeinigeÂ» gelebt, kennen gelernt

hat, wird seinen Werth und den herben Verlust der dortigen

Gemeinde und fÃ¼r unÂ« ermesseÂ» kÃ¶nnen. In Theile'S OrgelÂ»

Composttionen ift nicht zu verkenneÂ» kirchliche Einfachheit,

Â«dlÂ« Melodie nnd Reinheit der Harmonie.

G. W. KÃ¶rner.

Vermischtes.

Karl Guhr, dessen AblebeÂ» wir vor Kurzem anzeigteÂ»,

war am 27fteÂ» Oktober 1787 iÂ» Militsch iÂ» SchlesteÂ» geboÂ»

reÂ», ftudirte schon frÃ¼hzeitig Â»nter Schnabel'Â« Leitung Musik,

, ward durch eine unbegrenzte Neigung zum Theater hingezoÂ»

geu, kam 1814 alÂ« Theaterdirector zu dem KnrfÃ¼rfteÂ» von

HesseÂ», und ward 1821 Vorsteher und Musikdirektor bei dn

Frankfurter BÃ¼hne, alÂ« welcher er auch am 2Â»fteÂ» Juli 18Â«

starb. Er hatte einen energischen Charakter nÂ«d fÃ¼hrte in

seinem Orchester ein krÃ¤ftigeÂ« Zepter; dabei war er aber snÂ»

lengut, hatte ein leicht zn erweichendeÂ« GemÃ¶th, nnd half iÂ»

eifriger GefÃ¤lligkeit, so wie auÂ« edlem WohlthÃ¤tigkÂ«itÂ«fiÂ»n,

wo er nur kouute. Am Iften MÃ¤rz 184S dirigirte er die

BeftaliÂ» zn seinem JubilÃ¤um, die Â«r vor SS Jahreu am Tage

seinÂ«Â« AutrittÂ« leikte.

In Berlin wurde im GarteÂ» zum HofjSger eiu â•ždemÂ«Â«

kratischÂ«Â«" Concert angekÃ¼ndigt, und eÂ« fanden sich 5000

Besucher ein, wÃ¤hrend andere GartenconcertÂ« leer bliebeÂ».

Bei einer Beurtheilung dÂ«Â« Frl. Lagrange, wird ihr

Gesang mit einÂ«r schÃ¶n geformteÂ», kalligraphischeÂ» Schrift,

die Worte ohne Geist und Seele giebt, verglichen, uud gebil-

ligt, daÃ� sie von WieÂ» Â»ach LoudoÂ» geht, wo im Lavde der

MaschiveÂ» solcheÂ» KÃ¼nstlerinnen der Lorbexr blÃ¼he nnd man

nur nach der Technik richle.

IÂ» Prag muÃ� vollkommene Ruhe wieder sein, denÂ»

Schmidt'Â« â��Prinz EugeÂ»" wurde mit groÃ�er Theilnahme

zum Â«rften Male gegebeÂ».

DiÂ« â•žLeipziger Modenzeitung" schreibt: Heetor VerÂ»

lioz, der bekannte franzÃ¶sische Componift, in welchem manche

sehr kevntniÃ�reiche Kunftfrennde deÂ» BeethovÂ«Â» dÂ«r Â»Â«Â»Â«Â» Zeit

sehen, hat sich mehrere Monate in London aufgehalten, um

dort seine Compositionen zur AuffÃ¼hrung zu bringen, Â»Â»d

nimmt nvn in einem charakteristischen Schreiben Abschied von

dem englischen Publikum: â•žIch siehe auf dem Punkte," sagte

er, â•žin daÂ« Land zurÃ¼ckzukehren, daÂ« man noch immer FrankÂ«

reich nennt, und daÂ« mein Baterland bleibt, waÂ« auch in

ihm geschehen mag. Ich kehre zurÃ¼ck, um zuzusehen, wie eiÂ»

KÃ¼nftler dort lebeÂ» kann, Â«der wie lange er braucht, um un-

ter den TrÃ¼mmern zu sterben, unter dcnen diÂ« BlÃ¼the zer-

drÃ¼ckt und begraben ift. Wie lange aber anch daÂ« LeideÂ»

danerÂ» mag, daÂ« mich dort erwartet, ich werde immer mit

Freuden an die wahre Liebe fÃ¼r die Musik denken, die ich in

England gefunden habe, und die mir eine BÃ¼rgschaft ist, daÃ�

die arme Kunst nicht untergeheÂ» werde. Meine Person steht

dabei nur im Hintirgrunde, denn, glauben Sie mir, ich litbe

diÂ« Musik im AllgemeineÂ» weit mehr, als die meinige ic, ,c."

Zur Nachricht. DeÂ» Bericht Ã¼ber die ToukÃ¼Â»ftlerÂ»

Versammluug werden wir in einer der nÃ¤chsten Nummern beÂ»

Druck von Ar. Â«Ã¼ckmann.



Neue

Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

Neunundzwanzigster Band.

^iF IS

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den 19. August 184Â«.

Bon dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

> NnmmerÂ» von 1 oder 1'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« von S2 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertioÂ»Â«gebÂ«hren die PetltzeilÂ« S Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- und KnusthsiidlnngeÂ» an.

Inhalt: Skr Pianoforte und Streichinftrumente. â•fl Petersburger Musikleben (SchluK>. â•fl Leipziger MufiUeben. â•fl Kritischer

Anzeiger. â•fl JnteUiginzblatt.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

Carl V. Turanyi, Vp. 6. Trio kÃ¼r piano, Violine

und Violoncello. â•fl Hamburg u. leipug, Schuberth

u. Comp. pr. 3^ Shlr.

Hinsichtlich des Standpunktes geHort dieses Trio

einer Ã¼berwundenen Zeitperiode an. Bon dem, was

die neuere Zeit an Inhalt in ahnlichen Tonwerken

gebracht, lÃ¤Ã�t sich nichts in demselben auffinden. Die

Form Ã¼berwiegt Ã¼berhaupt den Inhalt; ersteÂ« ist

mit Geschicklichkeit und KenntniÃ� gehandhabt, die

Pianofortepartie aber reicher bedacht als die der an-

deren Instrumente, man vermiÃ�t das innige, wesent-

lich mitwirkende Eingreifen derselben, hÃ¤ufig treten

sie nur obligat auf, um bald wieder untergeordnet,

ausfÃ¼llend zu dienen. Das virtuose Element in der

Pianofortestimme, das brillante Passagenwerk macht

sich Ã¶fters zu sehr geltend, es artet in hÃ¼bsche Klinge-

ln aus, sagt aber nichts. So die harmonische Kling-

klangsumspielung im Andante. Die Zeit ist Ã¼ber-

wunden, wo man mit solchen KÃ¼nsten Effect machte.

Arbeit wollen wir, aber geistige, einen Inhalt, den

der Geist als Reflex seiner Erlebnisse und Errungen-

schaften abspiegelt. Irgend wie Bedeutung haben die

Motive, die der Komponist vorfÃ¼hrt, nicht. Hier und

da blickt Spohr'sche Art durch, bald stÃ¤rker, bald

schwÃ¤cher daran .rinnernd. Der erste Hauptgedanke

des ersten Satzes hebt ernsthaft an, verspricht etwas;

aber der zweite Hauptgedanke vernichtet wieder den

Eindruck mit seiner entsetzlichen Fadheit. Hier lÃ¤Ã�t

sich keine Verwandtschaft unter den beiden Motiven

auffinden; sie sind nicht durch einander dedingt, son-

dern blos lose angereiht, haben also keine kÃ¼nstleri-

sche Berechtigung. Das Scherzo lÃ¤Ã�t den Humor

vermissen, das kecke Leben; es erinnert an mehrere

Scherzos frÃ¼herer Zeit (z. B. Reissiger), in denen das

Individuelle nicht zur Darstellung kommt. Pikant

ist die Pizzicato-Begleitung der Instrumente lm Trio.

Das Andante verspricht in seinem Anfange mehr als

der Verlauf bietet. Wiederum ist der erste Haupt-

gedanke gut und zeigt Inhalt, den das Folgende aber

verwÃ¤ssert. Des Fortspinnens eines guten Gedan-

kens, des Verarbeitens desselben zu einem harmoni,

sehen Ganzen, in dem daÃ¶ Einzelne als nothwcndige

Folge des Grundgedankens erscheint, ist der Kompo-

nist noch nicht mÃ¤chtig. Das Finale ist der schwÃ¤chste

Satz. Die contrapunktische Verarbeitung des Haupt-

gedankens gicbt keinen Ersatz fÃ¼r die Leere an In-

halt. Das zweite Motiv mit seinem Tanzrhythmus

und seiner Leichtfertigkeit will nicht gut passen fÃ¼r ein

Trio, in dem wir seit Beethoven Gedankenarbeit, wie

in anderen Ã¤hnlichen grÃ¶Ã�eren Tonwerkcn, zu hÃ¶ren

gewohnt sind. Der Componist zeigt jedoch Streben,

und mag, da er erst Op. 6 zÃ¤hlt, die Erscheinungen

der neuesten Zeit auf diesem Gebiete aufmerksam ver-

folgen, um den Anforderungen genÃ¼gen zu kÃ¶nnen,

die die Kritik Angesichts anderer, bedeutungsvollerer

Werke dieser Art zu machen gezwungen ist.

Emanuel Klitzsch.
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H. Bereits, l. Werk, Guartett fÃ¼r Mr., Violine,

Viola u. violonciU. â•fl Wien, Haslinger'Â« Witwe

u. Sohn. pr. S ^l. E.M.

IÂ» Nr. K2 des XXVI. Bdes. dies. Zcitsch. wurde

daS fÃ¼nfte Werk des Hrn. Bercns â•fl eine Sonate

fÃ¼r Pianofortc und Violine â•fl bereits besprochen.

Was Ã¼ber jenes im Allgemeinen gesagt wurde. Lo-

bendes wie Tadelndes, darf auch hier, wenn auch in

etwas verÃ¤nderten! MaÃ�e, in Anwendung gebracht

werden. Wohl fÃ¼r das Publikum, so doch nicht fÃ¼r

den KÃ¼nstler ist es glcichgiltig, ob die Werke ihre

Opuszahl nach der Auscinaiidcrfolge, in der sie ver-

Ã¶ffentlicht sind, erhalten haben, oder nach der ihrer

Entstehung. In dem vorliegenden Falle wird sich

naturgemÃ¤Ã� eine Weiterbildung des Componisten zei-

gen, wenn das, die frÃ¼here Opuszahl tragende Quar-

tett auch iÂ» der That das Ã¤ltere Werk ist. Es steht

der Sonate unbedingt nach. Die Wendung nach

links, welche diese erst im letzten Satze macht, lÃ¤Ã�t

sich schon im ersten Satze des Quartetts auffinden.

Die hier â•žangebrachten" sogenannten brillanten Stel-

len, wie sie unter Anderen auch Neissigcr liebt, und

zu dem Ende in seinen Trios â•fl zwar flacher, aber

glÃ¤nzender â•fl zur GenÃ¼ge zu hÃ¶ren gicbt, erscheinen

zumeist als ein Compliment fÃ¼r die Spieler, nicht sel-

ten als ein Mittel des Componisten, die Leere zu fÃ¼l-

len, wenn der GedankenfluÃ� in's Stocken gcrathcn.

Solche wenig - oder nichtssagende Redensarten soll

eiÂ» KÃ¼nstler, der es ernst mit der Kunst meint, schlech-

terdings aus solchen Werken verbannen, die einen An-

spruch auf inneren, hÃ¶heren Werth machen. Hr.

Berens wird bei ernstem Willen, den bei ihm vor-

auszusetzen wir durch seine Compositionen das Recht

haben, cs vermÃ¶gen, seine krÃ¤ftigen Erzeugnisse all-

mÃ¤lig von den so eben gerÃ¼gten leeren AenÃ�erlichkei-

ten zu befreien, wenn er ihnen die gehÃ¶rige Zeit, zu

reifen, gÃ¶nnt, sich vor Schnell - und VielschreiberÂ«

hÃ¼tet, und die kritische Feile â•fl nach UmstÃ¤nden auch

die derbere Raspel! â•fl oft und mit Nachdruck fÃ¼hrt.

C. Bollweiler, Vp. 20. Erltes Trio, fÃ¼r Ptte.,

Viot. u. violonceU. â•fl Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtet.

Pr. 2 Thlr.

AeuÃ�crlich geschickt und abgerundet, die FÃ¼hrung

der drei Instrumente unter sich frei entwickelt, steht

das Werk der inneren Richtung nach gewissermaÃ�en

auf dem Scheidewege zwischen OberflÃ¤chlichem und

Gediegenem, so daÃ� wir eigentlich nicht wissen, wo-

hin wir es zu stellen haben, ob rechts? ob links? â•fl

Fast scheint cs uns, der Sinn des Componisten habe

sich mehr auf Ã¤uÃ�erlichen Erfolg gerichtet, wÃ¤hrend

seine innere Begabung ihn zu Ã¤cht kÃ¼nstlerischen

Leistungen befÃ¤higte. Die Hoffnung, daÃ� die letzte-

ren sich den crsteren gegenÃ¼ber entscheidend geltend

machen wÃ¼rde, hat leider der vor Kurzem erfolgte

Tod des jungen Componisten vernichtet! â•fl

t7tÂ«.

Petersburger Musikleben, 184Â«â•fl1848.

<SchlÂ»x.)

(Zweiter Artikel: Juul I84S )

So weit hatte ich diesen Musikbericht im April

5847 geschrieben; da stÃ¼rmten thcils ganz unmusika-

lische GeschÃ¤fte, theils Krankheit, theils herzerschÃ¼t-

ternde Familiencreignisse dergestalt auf mich ein, daÃ�

ich an eine Fortsetzung desselben gar nicht denken

konnte, sondern ihn still zu meinen noch ungedruckten

PapiereÂ» legte und in meinem Schreibcpulte einschloÃ�.

Jetzt ist endlich ein Moment des WiederaufathmenS

gekommen, und ich kehre zu dem abgerissenen Faden

zurÃ¼ck, nicht um ihn in der anfangs beabsichtigten

Ruhe und Ausdehnung fortzuspinnen (denn welche Er-

eignisse in welthistorischer und musikalischer Hinsicht

liegen zwischen dem FrÃ¼hjahr 1847 und dem FrÃ¼h-

jahr 5848!), jedoch um eine harmonische AnknÃ¼pfung

desselben an die spÃ¤teren wichtigsten Musikerlebnisse

hier bis auf gegenwÃ¤rtige Zeit zu bewirken. Es war

Berti oz's kometcnartige, aber eben so flÃ¼chtig und

nebelhaft an uns vorbeicilcnde Erscheinung, die wir

zuletzt besprachen. Alle von uns frÃ¼her beabsichtigte

genauere Analvsirnng seiner vielfachen hier aufgefÃ¼hr-

ten phantastischen TongemÃ¤ldc: Romeo und Julie,

Leben eines KÃ¼nstlers, Faust, und wie sie alle heiÃ�en,

unterdrÃ¼ckend, zumal da wir uns im Ganzen den Ur-

thcilen Bccker's, Gathy's (Bd. XXV. Nr.49u.SI.

Jahrg. 1846 dies. Zeitschr.) und Anderer, welche in

diesen BlÃ¤ttern darÃ¼ber gesprochen, anschlieÃ�en, erlau-

ben wir uns nur die Ã¤sthetischen Grundansichten, die

wir Ã¼ber Berlioz's meteorÃ¤hnliche Productionen ge-

wonnen, in ganz kurzen SÃ¤tzen aufzustellen, welche

wohl als dauernder MaÃ�stab der Bcurtheilung des

genialen Tonphantasten dienen dÃ¼rften. Bcrlioz hat

Geist (franzÃ¶sischen esprit), Phantasie (oft bis zur

Manie ungezÃ¼gelte), Poesie (nur zuweilen als ab-

strakte Opposition gegen das in der Wirklichkeit SchÃ¶-

ne, das er nicht zu erfassen vermag, krankhafte), â•fl

nicht aber wahre Empfindung, nicht Herz, nicht Ge-

mÃ¼th, ohne welche kein wahrer Genius in irgend einer

Kunst gedacht werden kann, am allerwenigsten in der

nach Schiller â•ždie Seele aussprechenden" Kunst der

Polvhymnia. B. ist daher Ã¼berall phantastisch, dÃ¤-
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monisch, geisterhaft und unwirklich; Ã¼berall schildert

er nur, wie Frankreichs neueste Poeten, extreme, ou-

trirte, leidenschaftlich : unmÃ¤Ã�ige, nervÃ¶se, Ã¼berspannte

Zustande, nirgends das Reinmenschliche, das Mensch-

lichdcnkbare und das im schÃ¶nen MaaÃ�e und im Lichte

der Sonne sich bewegende, so Einfache als Uner-

schÃ¶pfliche des Empfindungslebens in der Menschen-

brÃ¼st. B. arbeitet ferner durch Reflexion, spcculative

Berechnung, tiefes Effcctstudium, â•fl nicht aber durch

unmittelbare Eingebung, unbewuÃ�te Macht der Con-

ccption und freie SchÃ¶pferkraft. Daher werden alle

seine Sachen, hervorgegangen aus krampfhafter Be-

geisterung, wohl stets dem Aesthetiker, dem hÃ¶heren

KÃ¼nstler, selbst Techniker, interessant sein, nie aber die-

sem, noch vollends dem Laien wohlthuend, gemÃ¼th-

erfreuend, erwÃ¤rmend, beseligend; vielmehr ruht auf

ihnen allen das Unheimliche einer uns fremden, dÃ¤mo-

nisch verworrenen Traumwelt. B. miÃ�braucht sodann

die rein scelenhafte Tonwelt zur Malerei und poeti-

schen BildnerÂ«, selbst mit Aufopferung aller harmo-

nischen und melodischen Einheit, ohne die kein vollen-

detes Tonwcrk gedacht werden kann; daher bei ihm

kein rein musikalischer Gedanke, keine ruhige Durch-

fÃ¼hrung, keine seelenberuhigcnde Einheit, nie etwas

Ganzes, nur hÃ¶chst geistreiche Aphorismen, schlagend-

deutliche Schilderungen des Einzelnen, immer neue,

sich unruhig treibende und wieder verdrÃ¤ngende For-

men, kein in die Seele dringender, dieselbe erfÃ¼llender

Gesang, nnr ansetzende, plÃ¶tzlich aber wieder in Ne-

bel zerstobene Kometenschlackcn eines recht aus voller

Brust singbaren Themas. B.'s Mittel ist hiernÃ¤chst

nur der Jnstrumentaleffect, auf welchem Gebiete er

allerdings GroÃ�es und vieles Neue geleistet hat, wo-

bei mit Bewunderung anerkannt werden muÃ�, daÃ� er

nie falsche, unerreichte Effecte angestrebt, sondern mit

feinem Geiste die stets richtigen und treffenden ange-

bracht hat, â•fl dagegen wirkt er nie durch eigentlichen

Melismus und reine, melodische Intervalle, Ueber-

gÃ¤nge, StimmfÃ¼hrung :c. Seine TongemÃ¤lde kann

man daher stets nur mit dem ErklÃ¤rungsbuchc in der

Hand genau verstehen, und sie erinnern insofern an

die Bilder in alten Kirchen, wo man drÃ¼ber und

drunter die Worte geschrieben findet, ohne die man

den Sinn und Stoff derselben kaum begreifen wÃ¼rde.

Bilder aber und Poesien, so auch TonschÃ¶pfungen,

die eines langen Kommentars bedÃ¼rfen, sind nie fÃ¼r

die besten gehalten worden. Die Jnstrumcntal-Effect-

macherei fÃ¼hrt aber auch im Extrem, von dem B.'s

Princip nicht >?Â»it entfernt ist, geradezu zur Umnnsik;

denn am Ende muÃ� man, um recht treu und effekt-

voll zu malen in der Musik, noch zu ganz unmusika-

lischeÂ» Schallmitteln, wie Peitschen, SchellengelÃ¤ute,

Hundcbellen ,c. seine Zuflucht nehmen. Gute Nacht

dann, holde Tochter des Himmels, Ã¤thervolle, seelen-

reinigende Tonkunst! â•fl Aus allem diesem folgt,

daÃ� B.'s Compositionen zwar phantastisch und phanÂ»

tasicanregcnd, nicht aber schÃ¶n sind, mit Ausnahme

einiger hin und wieder eingestreuten Tacte. B. sucht

ferner ohne alle Bedingung das Neue, noch nie Ge-

hÃ¶rte (weshalb von Reminiscenzen allerdings nie bei

ihm die Rede ist); aber man fÃ¼hlt dieses Suchen gar

wohl, und er opfert demselben unbedingt das NatÃ¼r-

liche und SchÃ¶ne auf. Aus dcmselbcÂ» Grunde und

weil sein ausgesprochenes Princip das von allen Ge-

setzen und Schranken losgebundene Schaffen der Phan-

tasie nach ihrem jedesmaligen inneren BedÃ¼rfniÃ� ist,

spottet er hÃ¤ufig (denn immer ist es der Natur nach

selbst nicht mÃ¶glich) allen natÃ¼rlichen Harinoniegcse-

tzen, so wie den angeborenen BedÃ¼rfnissen des mensch-

licheÂ» GehÃ¶res und GcmÃ¼thcs. Beispiele von letzte-

ren, wÃ¼rden uns genÃ¼gend zu Gebote stehen, wir ent-

halten uns jedoch der AnfÃ¼hrung derselben, da sie

ohnedies Niemand, der B.'s Compositionen gehÃ¶rt

hat, entgangen sein kÃ¶nnen. Wenn in diesen als End-

resultat bei uns feststehenden Ansichten Ã¼ber B.'s Ton-

dichtungen Manches enthalten ist, was dem genialen

Manne weniger zum Vortheil gereichen mÃ¶chte; so

erkennen wir anderseits mit Freuden an, daÃ� seine

Leistungen eine immerhin sehr merkwÃ¼rdige und be-

deutende Erscheinung sind, allein eine Erscheinung,

die gleich Irrsinnen Bahnen unregelmÃ¤Ã�igen Ganges

verfolgt, welche Niemand als Muster dienen mÃ¶gen,

da sie bei nicht gerade so organisirtcn Geistern abso-

lute Abwege sein wÃ¼rden. Wir erkennen ferner an,

daÃ� B. stets cigcnthÃ¼mlich und neu, stets hÃ¶chst sin.

nig und voll edlen Schwunges, nie gemein, nie un-

wahr und blos auf Bestechung des Ã¤uÃ�eren GehÃ¶r-

sinnes, wie die Italiener, bedacht ist. Endlich mÃ¼s-

sen wir bekennen, daÃ� er als Orchcsterdirigent, abge-

sehen von der zuweilen etwas zu nervÃ¶sen franzÃ¶si-

schen Lebhaftigkeit, in der That seines Gleichen sucht.

B. war Ã¼brigens selbst Ã¼ber die Vortrcfflichkeit des

hiesigen Orchesterpersonals erstaunt, und versicherte, in

Paris habe er nach so wenigen Proben etwas so Ge-

lungenes nicht aufstellen kÃ¶nnen.

Ich komme zu Hrn. Ernst. Dieser ausgezeich-

nete, durch moderne Sentimentalita't und persÃ¶nliche

frappante Erscheinung besonders die Frauen fesselnde

Violinvirtuos, gab anfangs zu selbst hier unerhÃ¶rten

Preisen ein Conccrt, muÃ�te aber bald die Preise er-

niedrigen, um nicht Verluste zu erleiden. Daun ging

es besser, und zuletzt war er der auch hier, wie an-

derwÃ¤rts, allgcfeicrtc Ernst. Da man demsclbcu als

Componistcn durchaus keine Stelle anweisen kann, so

daÃ� in dieser doch wichtigsten und allein auf die Nach-

welt bringenden QualitÃ¤t unser Vicuxtcmps him-
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nielhoch Ã¼ber ihm steht; so bleibt nur eine Beurthei-

lung desselben als erecutirenden Virtuosen Ã¼brig. In

dieser Eigenschaft nimmt Ernst unfehlbar einen bedeu-

tenden, ja einen der ersten PlÃ¤tze in gegenwÃ¤rtiger

Zeit ein. Wen sollte der Vortrag seiner elegischen

StÃ¼cke, seines tÃ¤ndelnden Lsrnevsl cke Verlige ic., wen

seine alle halsbrechcn^en Schwierigkeiten leicht Ã¼ber-

windende Technik nicht bald in tiefes MitgefÃ¼hl, bald

in heitere Laune, bald in Staunen und Bewunderung

versetzen? â•fl Aber das Elegische ist durch das ewige

krankhafte, an Greise oder alte Frauen erinnernde

Vibrato der unwahren franzÃ¶sischen Romantik, gegen

das die Wahrheit der Empfindung protestiren muÃ�,

entstellt, der Humor (z. B. im Carneval) wird durch

allzuflache Harmonie-EinfÃ¶rmigkeit oft fade und blos

spielend ohne Geist, die ungeheure Technik endlich fÃ¼hrt

und verfÃ¼hrt zuweilen zu minderer Reinheit in der

Exemtion. Bei Vieuxtemps fallen alle diese Man-

gelhaftigkeiten weg; nur sehr sparsam, wo es der

Geist des StÃ¼ckes verlangt, macht er von dem Vi-

brato und Trcmolando Gebrauch, sein Strich ist viel-

mehr vorherrschend markig, gesund und rein; seine

humoristischen Compositionen voll zephyrÃ¤hnlicher Zart-

heit haben stets ein tiefes, harmonisches und contra-

punktisches Fundament voll Geist und Seele; endlich

seine Technik, in keiner Art geringer als die Ernst's,

producirt dennoch nie etwas vor dem Publikum, was

sie nicht auf's Allervollkommenste leistete. Wie sehr

Ã¼brigens Hr. Ernst auch in der Auffassung des Clas-

fischen ein wahrer KÃ¼nstler ist, haben wir an seinem

trefflichen Quartettspiel mit Freuden wahrzunehmeÂ»

Gelegenheit gehabt. Wir erkennen ihn vollkommen

an, halten es nur fÃ¼r voreilig, ihn den KÃ¶nig aller

jetzt lebenden Violinisten zu nennen, wie der hiesige

musikalische Zeitungsreferent gcthan hat. Einem Je-

den das Seine! â•fl

Am Lasten April 1847 hatten wir einmal einen

deutschen Opern - Lichtblick. Obwohl nÃ¤mlich die

deutsche Oper abgeschafft ist, weil die ini's und ctti's

u. s. w. den Ksul, KÂ«ul dominircn, so geben doch die

noch vorhandenen Reste der ehemaligen deutschen Oper,

angeregt durch einen als Gast anwesenden Tenoristen,

Hrn. Franke aus Darmstadt, den FreischÃ¼tz von C.

M. v. Weber auf eigene Hand ganz brav, und Hr.

Verfing namentlich den Kaspar gar meisterhaft.

Leider hat uns Hr. Versing seit Jahresfrist, wie be-

kannt, verlassen.

Ich komme nun zu einer kurzen Musterung der

Musikzeit des Winters 1847â•fl184Â», die Fastcn-

MusikgcnÃ¼sse des gegenwÃ¤rtigen Jahres mit einschlie-

Ã�end. Die oben geschilderten stehenden Musikanstal-

ten und musikalischen Vereine wirkten rÃ¼stig fort; so

namentlich die philharmonisch, Gesellschaft,

der Symphonieverein, mit dem nur Einige we-

gen VorfÃ¼hrung zu alter MittelmÃ¤Ã�igkeiten minder

zufrieden sein wollten, die Sonntagseoncerte der

UniversitÃ¤t unter Karl Schuberth's vorzÃ¼gli-

cher Leitung, die Singakademie Behling's,

welche sich zu unserer wahren Freude wieder krÃ¤ftig

erholt hat und uns im Andenken an den zu frÃ¼h da-

hingegangeneÂ» unsterblichen und unvergleichlichen Mei-

ster der TÃ¶ne, Mendelssohn - Bartholdy, dessen kolos-

sales letztes Werk â•žElias" zum ersten Male, wenn

gleich mit bloÃ�er Pianofortebegleitung und mit eini-

gen Weglassungen, sehr gelungen zu hÃ¶ren gab. Der

MÃ¤nnergesangsverein wurde von dem hier

lebenden Pianisten und musikalischen Kritiker Hrn.

Damckc geleitet, gab auch eine sehr besuchte und

befriedigende AuffÃ¼hrung, worin unter Anderem die

bedeutendsten ChÃ¶re zur Antigene von Mendelssohn-

Bartholdv recht wacker vorgetragen wurden, ist aber

jetzt eingegangen und wird in der Folge nur Â«in

Vocal - Subsidium deS Svmphonicvereins ausmachen,

welcher auch grÃ¶Ã�ere Gesangswerke abwechselnd dar-

bringen will, wie denn bereits von demselben ein

SchluÃ�concert, Mendelssohn-Bartholdy's Symphonie-

Cantate und Beethoven s Phantasie fÃ¼r Piano mit

Orchester und ChÃ¶ren liefernd, zu Anfange dieses Jah-

res gegeben ward.

Welch' tiefen, schmerzlichen Eindruck Men-

delssohn-Bartholdy's, des ewig GroÃ�en, Ed-

len, Reinen, Glanbensfestcn in dieser glaubenslosen

Zeit, des Phantasiereichen, Zarten, Classisch-Roman-

tischen so plÃ¶tzlicher, frÃ¼her Tod auf alle Ã¤chte Musi-

ker und Musikfreunde hier machte, lÃ¤Ã�t sich nicht be-

schreiben. Zwar wissen wir wohl, daÃ� mit ihm die

klassische Musik nicht ausgestorben ist; denn es giebt

noch genug tÃ¼chtige KrÃ¤fte in Deutschland, und jene

ist ewig, denn sie ist! um mit GÃ¶thc's Tasso zu

reden. Allein ein Mann, ein Mendelssohn - Bar-

tholdv, in dem tiefster Kunstgenius mit hÃ¶chster gei-

stiger Universalbildung und mit unerschÃ¶pflicher musi-

kalischer Gelehrsamkeit, endlich mit durchgÃ¤ngig rei-

nem und edlem Kunstgcschmack zu einem Ganzen har-

monisch vereinigt war, blieb in dieser Zeit der ver-

schiedenartigsten Kunstcinseitigkciten und Kunstverir-

rungen doch eine mÃ¤chtige, vereinzelt dastehende SÃ¤ule

der Tonkunst. Dem Andenken des groÃ�en Tonmei-

sters zu Ehren fÃ¼hrte der philharmonische Ver-

ein in der diesjÃ¤hrigen Fastenzeit, nachdem ein erstes

Concert desselben Spohr's Symphonie â•ždie Weihe

der TÃ¶ne" und Beethoven's, doch etwas modern

charlatanisirende, â��Schlacht bei Vittoria" auÃ�er an-

deren kleineren Sachen gebracht hatte, im zweiten

Concerte Mendels sÃ¶hn - Bartholdy's â•žEliaS"

mit trefflichster Orchester - Besetzung und braver Di-
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mit groÃ�en Opfern der Gesellschaft aus dem SÃ¤nger-

personale aller Theater, aus der Zahl der hiesigen

Musikliebhaber und anderwÃ¤rts her zusammengebracht

worden, und es wurde, namentlich von den Damen

Walker und Bothe, so wie von den Ã¼brigen So-

listen und den ChÃ¶ren MÃ¶glichstes, was Begeisterung

hervorzubringen vermag, geleistet. Das herrliche, gott-

begeisterte Werk selbst anlangend, worin Ã¤cht kernige

und felsenfeste Glaubensfreudigkcit der AlteÂ» mit mo-

derner Empfindungsweise im edleren Sinne des Wor-

tes und mit Beherrschung aller harmonischen und In-

strumentalmittel der Jetztzeit auf's Wunderbarste ge-

paart und verflochten auftreten, so schweige ich ganz,

da Hrn. KrÃ¼ger's lange Briefkritik neulich in dies.

Zeitschr. sich so ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber verbreitet hat, in

einer Weise freilich, die mein AndachtsgefÃ¼hl fÃ¼r je-

nes unsterbliche Werk gar oft krÃ¤nkte, und die auch,

wie ich glaube, nicht das Urtheil der Nachwelt sein

wird. Was mich betrifft, so war mir der Elias, zu-

mal in jener Zeit, wo die beÃ¤ngstigenden Nachrichten

aus Deutschland kamen, eine wahre HcrzstÃ¤rkung, ein

Glaubenshort, eine trostreiche Andacht. Wen kÃ¶nn-

ten die ChÃ¶re: â•žFÃ¼rchte dich nicht" â•fl â•žEr schlÃ¤ft

noch, schlummert nicht" u.a.m. ungestÃ¤rkt, unbewegt

lassen? Wen von tieferem GemÃ¼th ergriffe nicht die

zarte, seelenvolle Hindeutung auf Christus am SchlÃ¼sse

des Ganzen, den ja der verewigte Tondichter in einem

letzten grÃ¶Ã�ten Werke preisen wollte? â�� Leider nur

wollte! â•fl Jenseits wird er ihn singen, der allein die

Liebe ist!

Es wird mir hiernach vergÃ¶nnt sein, nur ganz

summarisch noch zu bemerken, daÃ� die Coneerte in die-

ser letzten Fastenzeit wohl wegen der Ã¼berall her er-

tÃ¶nenden wilden Kriegstuba der politischen Ereignisse

im Allgemeinen schlecht besucht waren. Vieux-

temps' herrlicher Ouartettverein blieb sich treu, auch

in der erregten Thcilnahmc. Von VirtuoseÂ» nahm

besonders Frl. Sophie Bohrer, als eminente Vir-

tuosin auf dem Pianoforte in Liszt'scher Manier, die

rege Theilnahme des Publikums und der KÃ¼nstler in

Anspruch. Einige wollten sie sogar Ã¼ber Liszt, Thal-

berg, Henselt und Alles setzen. Solcher extremen

Meinung kann ich durchaus nicht beitreten. Billigt

man einmal Liszt's nervÃ¶s-bizarre, aber doch immer

hÃ¶chst geistvolle Musikauffassung, so muÃ� man auch

zugeben, daÃ� er einzig darin ist, und daÃ� ihn darin

am allerwenigsteÂ» Nachahmer Ã¼bertreffen oder selbst

erreichen kÃ¶nner,. Uebcrtreffcn kann einen solchen par-

tikularen Geist nur der, der ihn nicht nachahmt, son-

dern etwas Eigenes, Reineres an seine Stelle setzt.

Unter den fremden KÃ¼nstlern zeichnete sich ferner der

Violoncellist Hr. Batta, mehr durch zarte Empfin-

dung, als durch groÃ�e Leistungen, als Virtuos, frÃ¼-

her der Contrabassist Hr. Aug. MÃ¼ller, zuletzt ein

blutjunger Violinvirtuos, Vienjawsky, der vom

Conservatorium zu Paris den ersten Preis erhalten,

aus. â�� Ich schlieÃ�e diesen Bericht mit dem Wun-

sche, daÃ� die KÃ¼nste, und so auch die Ã¤therische Kunst

der TÃ¶ne nicht zu lange in Deutschland vor dem wil-

den FlÃ¼gelschlage der Alles mit sich fortreiÃ�enden

Bcllona verstummen mÃ¶gen!

Robert Saro.

Leipziger Musikleben

Die Eoncerte be< Hru. v. Kontski.

Herr von Kontski, Ã¼ber dessen Spiel diese

BlÃ¤tter schon einmal berichteten, gab zwei Ã¶ffentliche

Coneerte im hiesigen Theater. Wie man mit Recht

voraussetzen durfte, erlangte er groÃ�en Beifall und

die lautesten Gunstbezeigungen von den Ã¼berraschten

und entzÃ¼ckten ZuhÃ¶rern.

Ucber das Spiel von Hrn. v. KontSki will ich

nicht von Neuem zu berichten anfangen; das frÃ¼her

Ausgesprochene bleibt in aller KrÃ¤ftigkeit. NÃ¤her zu

betrachten sind jetzt nur noch seine Compositionen und

sein musikalisches Talent. Er fÃ¼hrte uns auÃ�er eini-

gen kleinen, etÃ¼denÃ¤'hnlichen Werken, Ã¼ber die ich schon

sprach, einige grÃ¶Ã�ere mit vollstimmiger Orchester-

begleitung vor. Es waren diese: â•žder Traum deS

BurgfrÃ¤uleins", und â•ždie MaccabÃ¤cr", beides dra-

matische Sccnen. In ihrem Charakter und ihrer FÃ¤r-

bung erinnern die Compositionen an Bcrlioz und seine

Schule. Hr. v. Kontski bildete sich in Paris fÃ¼r die

Kunst aus. Die piquante Sinnlichkeit der genannten

Schule, die auffÃ¤lligen, augenblicklichen Wirkungen

der von ihr angewendeten Mittel, die man freilich nur

palliative nennen kann, da ihnen die nachhaltige Kraft

mangelt, und das Eine immer von einem neuen An-

deren bei Seite gestoÃ�en wird, pflegt fÃ¼r junge KÃ¼nst-

ler etwas VerfÃ¼hrerisches, Unwiderstehliches zu haben.

Der Ã¤uÃ�ere Glanz bedeckt leicht die innere Leere, und

selbst Berlioz sieht sich oft genÃ¶thigt, TrivialitÃ¤ten

hinter einem glÃ¤nzend-lÃ¤rmenden Raffinement zu ver-

bergen. Die Sucht, die Instrumentalmusik von dem

Gebiete der Stimmung hinwegzureiÃ�cn, und sie zu be-

stimmteÂ», konkreten Objekten hinÃ¼ber zu leiten, welche

ebenfalls dieser Richtung besonders eigen, hat auch

Hrn. v. K. erfaÃ�t. Darum konnte er es unterneh-

men, den â•žTraum eines BurgfrÃ¤uleins", ein so zar-

tes, sinniges, duftigeÂ« Gewebe, als nur je den schla-
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senden Sinnen eines Weibes entsprieÃ�en konnte, einer

Geige und einem tÃ¤ppisch zuschlagenden Orchester in

die HÃ¤nde zu geben. Jede so in's Kleine gehende

Objeetivirung, wie sie uns der KÃ¼nstler durch daÂ«

beigegebcne poetische Programm einzuimpfen versuchte,

schreitet am Ende immer zu dem LÃ¤cherlichen Ã¼ber,

und ich konnte mich nicht enthalten, daran zu den-

ken, daÃ� Berlioz in seinen Behmrichtern (nach der

Theorie eines deutschen Musikgelehrten) uns einen

Verbrecher in einer Reihe der concretestcn Bilder vor-

fÃ¼hrt, von dem Augenblicke an, wo der Gerichtsbote

die Citation an die HausthÃ¼re annagelt, bis zu dem

verhÃ¤ngniÃ�vollcn Moment, in dem er sich der Stie-

feln entledigt, damit er nicht mit allzu unanstÃ¤ndi-

gem GerÃ¤usche die Treppe des Schaffots hinaufvol-

tcre und die Zuschauer in der feierlichen Stimmung

unterbreche. Das Programm zur Scene: â•ždie Mac-

cabÃ¤er' war kÃ¼rzer gehalten; es deutete nur die ein-

zelnen lyrischen Momente und die daraus entsprin-

genden VerÃ¤nderungen des ZeitmaÃ�es und musikali-

schen Charakters an. So waren wenigstens der Phan-

tasie des ZuhÃ¶rers keine fesselnden Bande angelegt,

und der Eindruck war sichtlich ein wohlthuendcrer, als

bei dem anderen StÃ¼cke. Vielleicht fÃ¼hrt ein lÃ¤nge-

rer Aufenthalt in dem ernsteren Deutschland den jun-

gen KÃ¼nstler zum VerschmÃ¤hen dieser zwar piquan-

ten, aber leeren und prahlenden Weise. Der musika-

lische Grund in ihm ist gewiÃ� ein guter, und hier

und da auftauchende geistreiche Gedanken und eine

gewisse Sicherheit in der Instrumentation muÃ� auch

der Gegner ihm zuerkennen. Das Letztere bezeugte

er auf eine liebenswÃ¼rdige Art in der â•žCascade",

die ihm rauschenden Beifall brachte. Eben so ent-

zÃ¼ckte er in dem Paganinischen Carncval, dessen Uc-

berlieferung er von dem Meister selbst erhalten. Wenn

man von einigen Seiten in dem Vortrage desselben

ihm Bizarrerie und Verzerrung vorgeworfen, so ge-

schieht dies gewiÃ� mit Unrecht. Am wenigsten darf

man Vergleiche mit andereÂ» Meistern anstellen, denn

dann wÃ¼rde jede Berechtigung des Individuums auf-

hÃ¶ren. Ein italienischer Buffo und ein deutscher Ko-

miker, welcher Unterschied! Beide, obgleich einander

so unÃ¤hnlich, tragen doch die GrÃ¼nde ihrer individu-

ellen Erscheinung in sich, und bei der Beurtheilung

von einem einseitigen Standpunkte wird man Jeden

von ihnen falsch fassen.

Frl. v. Richter-Jlscnau und Frau v. Vau-

tter unterstÃ¼tzten durch Gesang den Conccrtgeber.

Gegen die Leistungen der Erstgenannten muÃ� ich mich

auf die entschiedenste Weise erklÃ¤ren. Sie ist in der

neu - italicniscben, rcsp. Wiener Schule gebildet und

folgt deren Vertreterinnen, den Damen Marra,

Angri und Andern wÃ¼rdig nach. Diese Schule hul-

digt den widernatÃ¼rlichsten GrundsÃ¤tzen, sie enthÃ¤lt iÂ»

sich die vollstÃ¤ndigste BeschÃ¶nigung des UnnatÃ¼rlicheu,

sie legt es mit FleiÃ� darauf an, jeden Ã¤sthetischeÂ»,

sittlichen Eindruck mit FÃ¼Ã�en zu treten. Sogar die

Ã¤uÃ�erliche Anmuth weist sie von sich zurÃ¼ck, und na-

tÃ¼rlich, denn sie unterwirft die SÃ¤ngerin durch die

bis in eine fabelhafte HÃ¶he hinaufgetriebene Ausbil-

dung der Brnststimme, Ã¼berhaupt durch die falsche

Einregistrirung der Stimme, durch die alleinige Aus-

bildung der Kontraste, des und einer solchen

Ã¼bermÃ¤Ã�igen Anstrengung, daÃ� die Arbeit der Or-

gane und Muskeln des Halses oft auf eine unschÃ¶ne

Weise in den GesichtszÃ¼gen zur Erscheinung kommt.

DaS Publikum spendete der SÃ¤ngerin zwar den reich-

sten Beifall; es geschah gewiÃ� nicht aus RÃ¼hrung.

Es galt einestheils der Kchlfertigkeit der SÃ¤ngerin,

die auch ich zu achten verstehe, mehr noch aber dem

Ungewohnten, dem Unweiblichen. Ich habe die Be-

obachtung gemacht, daÃ� der grÃ¶Ã�ere Theil der ZuhÃ¶-

rer Ã¼ber die tiefen starken TÃ¶ne der SÃ¤ngerin erst er-

staunt lachte, und dann Beifall zu spenden anfing.

Ich kann weder die Gesanglehrer begreifen, welche auf

so gewissenlose Weise dem Weibe systematisch die na-

tÃ¼rliche Anmuth rauben, noch weniger aber kann ich

das Weib verstehen, das seine schÃ¶nsten und unwider-

stehlichsten Waffen von sich wirft, um, gleich einer

Amazone, auf den Grenzen der MÃ¤nnlichkeit und

Weiblichkeit herum zu balanciren. Man muÃ� diesem

Gesangsysteme ohne Schonung den Krieg erklÃ¤ren, und

ich will nicht eher ruhen und rasten, bis ich es voll-

bracht, bis ich mehr und mehr Thcilnchmer und Kampf-

genossen gefunden, die dieses Karthago zerstÃ¶reÂ» hel-

fen. â•fl

Frau v. Vautier ist in derselben Schule ge-

bildet, doch treten die MÃ¤ngel derselben bei ihr weni-

ger hervor. Sie ist mÃ¤Ã�ig in Anwendung jener hals-

brecherischen Effecte und erscheint immer als Weib.

Sie besitzt eine vortreffliche HÃ¶he, die sich gleichmÃ¤Ã�ig

bis zum c erstreckt, und auch bei dem stÃ¤rksten An-

klingen noch schÃ¶n erscheint. Ihren Vortrag kann ich

weniger hervorheben; sie singt kalt und starr. Viel-

leicht wird sie durch SchÃ¼chternheit gehindert, sich ge-

hen zu lassen. Ihre Coloratur ist noch ungeschickt,

die Stimme Ã¼berhaupt scheint nicht groÃ�er Beweglich-

keit fÃ¤hig zu sein. Ernster, deutscher Gesang dÃ¼rfte

ihrer IndividualitÃ¤t am besten zusagen.

Noch sei schlieÃ�lich erwÃ¤hnt, daÃ� Hr. v. Kontski

zu Anfang des nÃ¤chsten Winters nns wieder besuchen,

und in einem unserer Abonnementconcerte unter An-

derem ein Violinconccrt eines der Ã¤lteren Meister, und
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Paganini's Gebet auÂ« Moses von Rossini fÃ¼r die , uns schon privatim zu Ã¼berzeugen Gelegenheit hatten,

TÂ» Saite vortragen wird. Wir freuen uns, den Kunst- ! daÃ� er auch dafÃ¼r befÃ¤higt ist.

ln in einer klassischen Compofition zu hÃ¶ren, da wir I A. F. Riccius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

(Fortsetzung von Nr. S dies. BdÂ«.) Abgesehen ron den

besonderen BeweggrÃ¼nden, welche bei der Abfassung eineÂ«

WerkeÂ« Gevatter stehen, fragt eÂ« sich zunÃ¤chst, wie Â«erhÃ¤lt eÂ«

sich mit der natÃ¼rlichen BefÃ¤higung der EomponifteÂ»? sind sie

vermÃ¶ge der Anlagen, die ihnen als HimmelÂ«geschenl zu Theil

geworden, zum Schaffen berufen, welcheÂ« Pfund haben sie erÂ«

halten, daÂ« sie zum WucherÂ« berechtigt? Man sollte glau-

beÂ», daÃ� namentlich jene CompouifteÂ», die im Anfange ihrer

Laufbahn stehen, sich solche FrageÂ» stellen, daÃ� sie erst, wenÂ»

sie einigermaÃ�en zur Selbsterkenntnis gekommen, mit ihreÂ»

Werken hervortreteÂ». Die Erfahrung lehrt auch hierin viel

UnerfreulicheÂ«, gar hÃ¤usig begegnet man der TaleÂ»tlofigkeit:

Der gute Wille lg wohl ostmalÂ« zu erkennen, die Gesinnung

ist nicht immer Â»Â»edel, wir gebeÂ» dieÂ« gerne zu: aber eben

so oft bleibt eÂ« auch nur beim Wollen und daÂ« VollbringeÂ»

fehlt. ES mag fÃ¼r deÂ» CompouifteÂ» schmerzlich seiÂ», wenÂ»

ihm gesagt wlrd: dein SchaffeÂ» ist eiÂ» fruchtloseÂ«, dir ist Â»icht

bie Gabe gewordeÂ», EtwaÂ« hervorzubringen, daÂ« Andere be-

glÃ¼cket! Eben so schmerzlich ist eÂ« aber auch fÃ¼r den, der

daÂ« seiner Ueberzeugung nach aussprechen muÃ�. Dank erndet

er nie dafÃ¼r. Jemandem die Â»atÃ¶rliche BefÃ¤higung abzu-

sprechen, erfordert die Ã¤uÃ�erste Vorsicht. Wenn dieÂ« im Krit.

Anzeiger geschah, glaubeÂ» wir nicht, daÃ� diese Vorsicht Â«kr-

iegt worden ist. BiÂ« jetzt hat sich wenigstenÂ« ein solcher Aus-

spruch noch nicht als irrig erwiesen.

WaÂ« bei der Beurtheilung eineÂ« WerkeÂ« ferner in Frage

kommt nnd mit Â«iel mehr Sicherheit zÂ» erkennen ist, alÂ« die

natÃ¼rliche BefÃ¤higung deÂ« CompouifteÂ», daÂ« ist die kÃ¼uftleri-

sehe Bildung desselben, die eÂ« Â»iedersplegelt. Zum Schaffen

gehÃ¶rt nicht alle!Â» WolleÂ» und KÃ¶uven, eÂ« gehÃ¶rt auch

Wissen dazu. Ohne Studium ist nichtÂ« zu erreichen. Mu-

sikalische und Ã¤sthetische Bildung muÃ� der Â«Komponist sich so

weit angeeignet habeÂ», daÃ� er sich der Forderungen wenig-

stenÂ« einigermaÃ�en bewuÃ�t geworden ist, welche ein Werk zÂ»

erfÃ¼lleÂ» hat. Unter hundert ErstlingswerkeÂ» ist kaum elnÂ«,

oder damit man mcht sage, daÃ� wir zu schwarz zeichnen, find

kaum drei, die hieriu befriedigen. DiÂ« meisteÂ» Werke der Art

sind Â»nreife Erzeuguisse nnd bezeugen Ã¶fterÂ« einen solchen

Grad geistiger UnmÃ¼ndigkeit, daÃ� sie fÃ¼r die Kritik noch gar

nicht zulÃ¤ssig sind. Wird dann solchen EomponifteÂ» zugeru-

fen: sucht Â»or allem Einficht in daÂ« Wesen der Kunst zu ge-

winnen, damit eure Werke Â»icht bloÂ« als Compofitionsver-

suche, sondern wirklich als Eompositionen erscheineÂ»; wartet

erst, bevor ihr wieder EtwaÂ« verÃ¶ffentlicht, ein neueÂ« StaÂ»

dium eurer Kunsbildung ab, â�� dann geschieht eÂ« leicht, daÃ�

sie beleidigt den RÃ¼ckeÂ» kehreÂ», und allen mÃ¶glichen EinflÃ¼ste-

rungen eher GehÃ¶r geben, als der mahnenden Stimme der

Kritik, die ihnen alÂ« eine Ã¼belwollende, ungerechte erscheint.

Daran denken sie nicht, daÃ� der Kritiker sich selbst fÃ¼, daÂ«,

waÂ« er sagt, verantwortlich macht, seiner Gewissenhaftigkeit

vertrauen sie nicht. EÂ« giebt vielleicht selbst Manche, denen

eÂ« unmÃ¶glich scheint, daÃ� eiÂ» Receasent ehrenhasten Charak-

terÂ« sein kÃ¶nne. Hier dÃ¼rste der Ort sein, nochmals auf daÂ«

zurÃ¼ckznkommeÂ», waÂ« wir in Bezug auf den Mangel aÂ» thatÂ«

krÃ¤ftiger UnterstÃ¼tzung der Kritik von Seiten der Gutgefinv-

teÂ» Ã¤uÃ�erten. Wir dachteÂ» dabei aÂ» eine directe Betheili-

gung derselben. Der Recensent giebt sein Urtheil Ã¼ber ein

Werk. So sehr er darnach strebt, die Wahrheit zn treffeÂ»,

sich Â»or Jrrthum zu bewahren, â�� er weiÃ� vur zn gut, daÃ�

jene ihm entschlÃ¼pfeÂ», dieser ihn bestricken kann. MaÂ» Â»erÂ»

langt nnÂ» grÃ¶Ã�te Bestimmtheit deÂ« AuÂ«druckÂ«, entschiedeÂ«Â«

HeraÂ»Â«treteÂ». Schwankend soll er sich in keiner Weise zelÂ»

gen. Gut also: findet er eiÂ» gvteÂ« Werk, so lobt er entschie-

den, eiÂ» schlechteÂ« Werk tadelt er entschieden. Es kann vorÂ«

kommen, daÃ� er ans beideÂ» SeiteÂ» einmal zn weit gehe. FiÂ»Â»

dct man dieÂ«, so ist im Interesse der Wahrheit zn wÃ¼nscheÂ»,

daÃ� maÂ» seiÂ« eigene Anficht nicht vorenthalte und fich offen

darÃ¼ber Â»Â»Â«spreche. MaÂ» darf eben die MÃ¼he solchen Aus-

sprechenÂ« nicht scheuen. Ziehe man nur den RecensevteÂ» zur

Rechenschaft tÂ» Â«ffeÂ»ein GegenÃ¶bertreteÂ», beide Theile werdeÂ»

daÂ»Â» gewinnen. Freilich nÃ¼tzt eÂ« aber nichtÂ«, demselben

durch Seitenhlebe auÂ« irgend einem Verstecke heranÂ« beizu-

kommen zu suchen. Sagt eiÂ» hypochondrischer Einsiedler

z. B., â•žman verrÃ¼cke dem oder dem daÂ« Hirn durch Lob", so

kann daÂ« zwar als VerdÃ¤chtigung gelten, der Wahrheit aber

sicherlich nichtÂ« dienen. Wir meinen, geschÃ¤he solch' ein AÂ«Â«-

tausch der Ansichten Ã¼ber ein Werk, so wÃ¤re EtwaÂ« gewon-

nen. EÂ« wÃ¼rde fich so auch auf musikalischem Gebiete eine

Ã¶ffentliche Meinung herauibilden, gegen die kein NeinÂ»

llcheÂ« PlÃ¤nkeln anflommeÂ» kÃ¶nnte.
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Um nun noch den letzten Pnnkt zu berÃ¶hreÂ«, der die

Eomponiften in Bezug auf ihr WirkeÂ» angeht, so mnÃ� her-

vorgehoben werdeÂ»! habeÂ» sie bei allem KÃ¶nnen nvd WisseÂ»,

daÂ« ihnen eigen, auch stetÂ« deÂ» Augenblick der Begeisterung

zum Schaffen wahrgenommen? Hat ein heiliger Eifer sie erÂ«

glÃ¼heu gemacht fÃ¼r ihre Sendung, ist ihre Stimmung Â»ou

jener Weihe durchdrungen gewesen, die die Kunst erheischt?

Diese FrageÂ» beantworten sich theilweise schon dadurch, daÃ�

Â«Â« oft bloÃ�e Gewohuheit war, die sie zum Compovtren nÃ¶-

thigte. Die FÃ¤lle, wir wiederholeÂ» eÂ«, WareÂ» Ã¤uÃ�erst selten,

daÃ� sich achte Kraft und Ã¤chte Begeisterung zur Zeugung ei-

neÂ« TonwerktÂ« Â«ermahlten; gering ist die Zabl der Werke,

dnrch die die Kunst in Wahrheit verherrlicht worden.

Wir werden fortfahreÂ», dem Krit. Anzeiger kleine leitende

Artikel Â»oranjuftelleu. Da dieselbeÂ» zwar in Verbindung fte-

heÂ» und alle dnrch eine Gesammtanschauung getragen sind,

unter sich aber einen Â»Â»mittelbareÂ» Zusammenhang nicht er-

streben, kann daÂ« â•žFortsetzung" Â»ud â•žFortsetzung folgt" von

jetzt an wegbleibeÂ».

Lieder mit Pianoforte.

Fr. v. Supps, Vo. SS. Vit Flucht des Schwarzen,

Ballade von Â«. Elmar. Haslinger. 1 Fl.

â•fl â•fl â•fl, Vp. S2. 's Veanderl am Gach â•fl

was i a wundÂ«? ged. vom GarÂ«n o. Ã—lesheim.

EbenÂ«. 30 Kr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. SS. Ver Gondolier. TreuÂ« Lieb.

<b,nd. 30 Sr.

Der AllerÂ«eltÂ«maÂ»n Hr. v. SuppÃ¶ zeigt sich hier in ver-

schiedenen Metamorphosen. SeiÂ» kostbareÂ« Ich verbirgt er

klugerweise, dafÃ¼r giebt er zÂ»m Beschauen etne Trvggeftalt,

zusammengestellt auÂ« allerhand fremdeÂ» JndiÂ»idualitÃ¤tÂ«ftÃ¶ckcheÂ«.

Er ist deshalb Â»Â»verwundbar, denn der nach ihm geschlenderte

kritische Bolzen trifft ihn nie selbst, sondern immer den AndeÂ»

reÂ», hinter dessen RÃ¶ckeÂ» er sich verbirgt. Die Ballade

OP.3S, die Flncht deÂ« SchwarzeÂ», ist Â«in scherzhaft'ironisch-

satyrischÂ«tragischeÂ« GemÃ¤lde, Â»nd wenÂ» ich recht Â«erstanden,

darf man unter dem fliehendeÂ» SchwarzeÂ» Niemand anderÂ«,

alÂ« OesterreichÂ« langjÃ¤hrigeÂ» WohlthÃ¤ter, Metternich, Â»er-

stehen. Die Macht deÂ« GnteÂ» schlÃ¤gt diesen Schwarzen eben

so zn Boden, wie AlicenÂ« FrÃ¶mmigkeit den finsteren Bertram

in Robert der Teufel. Um die Uebereiuftimmung vollstÃ¤ndig

zu machen, darf natÃ¼rlich unser Tonsetzer deÂ» musikalischeÂ»

Autor Meverbeer nicht vergessen. Und er ist erschieneÂ», so

vollstÃ¤ndig erschieven, daÃ� der wirkliche Meverbeer gegen deÂ»

von Suppe potennrteÂ» wie eiÂ» Â«Â»bÃ¤rtigeÂ« Kind erscheint.

Die kleineren Werke, Op.32 Â».33, erscheiveÂ» friedlicher;

Suppe mÃ¶chte gerÂ» die Kunst in dem alten gemÃ¤chlichen Ã¶ster-

reichischen Schlendrian erhalten. ES ist fast Neinlich, wenÂ»

man bedenkt, daÃ� ernstere Sorgen daÂ« Haupt unserer Ã¶ster-

reichischen BrÃ¼der erfÃ¼llen.

A. Hansel, VaÂ« betende Kind. ged. von KÃ¶hler,

Ã¶rauer. 5 Ngr.

Hinsel hat im Fache der Znftrnmentalmvfik in frÃ¼heren

JahreÂ» mancheÂ« BeachtenÂ«werthe geliefert, wenn gleich Â»icht

sowohl von hÃ¶herer Inspiration, sonderÂ» Â»nr von RoÂ»tine die

Rede seiÂ» konnte. DaÂ« vorliegende Lied wÃ¼rde unÂ« wegen

seiner DÃ¼rftigkeit und wegen seineÂ« kindlicheÂ» StandpunkteÂ«,

ohne KevntniÃ� der frÃ¼hereÂ» ThÃ¤tigkeit deÂ« CompenifteÂ», zu

hartem Tadel verleitet habeÂ». Doch ist uÂ»Â« von Neuem die

Erfahrung bestÃ¤tigt worden, daÃ� daÂ« Lied der PrÃ¼fstein der

FÃ¤higkeiten nnd der hÃ¶hereÂ» Bildung eineÂ« TonsetzerÂ« sei.

Jntelligenzblatt.

Lei Â«?.M>tkkÂ«?rÂ«IÂ»AÂ«Kn in ?irnÂ» ist soeben erscliie-

neu llllck bei Koierr /<>iÂ«e Leipzig jn Lominission zu bÂ»den:

â•žKein vesterreied, KÂ«iÂ» ?ren88eii! LiÂ« eiuiZ

veutseKItmÃ¤, lest wiÂ« Â«Â«inÂ« Kei^e!"

VÂ«Â»Â»t Â«ZÂ«Â» ILrÂ«KÂ«srÂ»Â«AÂ»^Â«IlÂ»uiU van

OelStSrrVieK (^einigem kieicnsverweser von

DeulscKlsvÃ¶). LiÂ» 6e6ioKt von HkeZÃ�n^keK L^a^k,

mil Ã¶ezleitunz lies ?isnÂ«sÂ«rle in KlusiK gesekt von

s^<^Â«K Â»t Â«um /testeÂ« eie^ ^Ã¶AeÃ¶/^annten Â»Â» /,Ã¶Â«s-

In cle, ^<rnÂ«kÂ«i<Â«Â«/!,Â«, ^SuÂ«?K^anÂ«kkÂ«Â»A in

vrescken nncl l.eip!iz ist soeben erscdienen nnck in Â»Ilen

LiienKollcklllogen 2u erksilen:

Â»r Â«Â«KSeÂ«Â«?,

praktisek - tkevretisedeÂ« I^eKrdueK Ser

^iack pÃ¤cksgoKiscKen <FrunllssKen sbgesssst, fÃ¼r

LeKrer unci /um LeldstuulerricKte, insbesonckerÂ« fÃ¼r

Leminsrien, ?rÃ¤varan6en-^osta>ten etc.

^itte verÃ¶esse^e ^u^SKe.

Â«r. S. brock. 1 IKIr. 15 Â«Â«,.

Â«il LeispielduoK 2 Idlr. 25 Â«gr.

xZ^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus, werden zu 15 Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» gr> Â«OckmaÂ»Â».
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VorschlÃ¤ge und BemerkuugeÂ», eine ueue

Organisation der musikaltscheu VerhaltÂ«

Â»iffe betreffend; entmorfeu Von der,

durch die ToukÃ¶nstlerÂ« Versammlung zu

Leipzig hierzu eruaunten Eommisfion.

Ein Hohes Ministerium der geistlichen-, Unter-

richts - und Medicial - Angelegenheiten hat unterm

44ten vorig. Monats eine Bekanntmachung erlassen,

worin dasselbe die Absicht, die Verwaltung und den

Betrieb der Kunstangelegenheitcn einer Reorganisation

zu unterwerfen, ausspricht, und zu VorschlÃ¤gen und

Bemerkungen Alle, die sich dafÃ¼r interessiren, oder

betheiligt sind, auffordert. Es ist auch die Musik,

die bisher wohl am meisten vernachlÃ¤ssigte und doch

mÃ¤chtigste Kunst der Neuzeit, in diese beabsichtigte

Reorganisation mit aufgenommen.

In Folge dieser Aufforderung erlauben sich die

Unterzeichneten, einem Hohen Ministerium Nachstehen-

des, nicht als erschÃ¶pfende Behandlung der Aufgabe,

wohl aber alÃ¶ einen Beitrag zur Losung derselben

ehrerbietigst vor,ulegen, nachdem sie zuvor Ã¼ber die

Ursachen, weiche ihre Vereinigung herbeifÃ¼hrten und

sie zu diesem Schritt veranlaÃ�ten, Bericht erstattet

Haien.

Der Wunsch, eine grÃ¶Ã�ere Einheit der BestÂ«-

bungen unter den TonkÃ¼nstlern Deutschlands hervor-

zurufen, die ErwÃ¤gung, wie AlleS, was auf dem Ge-

biet der Musik bisher geschah, meist dem Zufall Ã¼ber-

lassen war, die Einsicht endlich, wie sehr ein thatkrÃ¤f-

tigcs Eingreifen nothwcndig sei, hat im vorigen Jahr

zu einer allgemeinen deutschen TonkÃ¼nftler-Versamm-

lung zu Leipzig Veranlassung gegeben. Anch dieses

Jahr, Ende Juli, fand eine Fortsetzung derselben in

Leipzig Statt, obschon in Folge der ZeitverhÃ¤ltnisse,

dies Mal nur auf einen kleineren Kreis beschrÃ¤nkt,

und mehr als Privatzusammenkunft. Es war natÃ¼r-

lich, daÃ� hier die Aufforderung eines H. M., welche

die KÃ¼nstler mit Freude erfÃ¼llen muÃ�, da sie verspri'cht,

was seit Jahren ersehnt worden war, zur Sprache

kam. Die Versammlung beschloÃ�, ihre Ansichten ei-

nem H. M. zur Begutachtung zu Ã¼bergeben, und da

die Zeit nicht ausreichte, die GegenstÃ¤nde sogleich

bei dieser Veranlassung durchzusprechen und zum Ab-

schluÃ� zu bringen, eine Commission zu ernennen, der

die weitere AusfÃ¼hrung Ã¼bertragen werden solle.

Es wurdeÂ» die Unterzeichneten ernannt, die in

Folge dieses Auftrages am 9ten August in CÃ¶then

sich versammelten, und Ã¼ber nachstehende Satze sich

einigten.

Es war zunÃ¤chst die Schwierigkeit unserer Auf-

gabe, welche bei nÃ¤herer Betrachtung derselben in Er-

wÃ¤gung kam, eine Schwierigkeit, welche hauptsÃ¤chlich

darin bestand, daÃ� uns bestimmte AnknÃ¼pfungspunkte

in den meisten FÃ¤llen mangelten.

Wir erkannten es darum als das ZweckmÃ¤Ã�ig-
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ste, unsere ErÃ¶rterung in einer allgemeineren SphÃ¤re

zu halten, insbesondere erachteten wir es als das zu-

nÃ¤chst Nothwendige, unter den Gesichtspunkten, welche

die Neuzeit aufstellt, eine Charakteristik der musikali-

schen ZustÃ¤nde der Gegenwart zu geben, um Â»uf diese

Weise eine feste Grundlage zu gewinnen, und einen

sicheren Ausgangspunki darzubieten. Wir durften da-

bei nicht unterlassen, hin und wieder auf neue Ein-

richtungen, welche sich aus den Forderungen der Ge-

genwart ergeben, hinzudeuten, glaubten aber auf be-

stimmtere Vorschlage zur AbhÃ¼lfe der UebelstÃ¤ndc, ins-

besondere auch bei zunÃ¤chst erforderlicher Kurze, nicht

eingehen zu kÃ¶nnen, indem wir eine solche speciellerc

Fassung nur dann fÃ¼r ersprieÃ�lich hielten, wenn den

Begutachtenden schon eine bestimmte Vorlage gegeben

ist. Die Commission war der Ansicht, daÃ� Ã¼bcrhauvt

eine solche genauere ErÃ¶rterung nur in der Form

Statt finden kÃ¶nne, daÃ� ein H. M. einen Beauftrag-

ten beordert, welcher sich mit einer Commission von

MusikverstÃ¤ndigen zu umgeben, und mit dieser nicht

allein die Gesichtspunkte, von denen auszugehen, die

PrÃ¼fung der gemachten VorschlÃ¤ge, sondern auch die

praktische Gestaltung derselben zu berathen hÃ¤tte, â•fl

einer Commission, welche aus mÃ¶glichst mannichfalti-

gen Elementen, aus den Vertretern unter sich abwei-

chender Richtungen, praktischen Musikern, Tonsetzern,

Musikgelehrten, MusikpÃ¤dagogen aus verschiedenen

Gegenden Deutschlands zusammengesetzt werden mÃ¼Ã�te.

Die Unterzeichneten legen auf die richtige Zusammen-

setzung solcher Kommissionen um so mehr Gewicht,

weil eine Reorganisation der musikalischen ZustÃ¤nde

nur mit grÃ¶Ã�ter Vorsicht unternommen werden kann.

Die bisherigen ZustÃ¤nde waren hÃ¶chst bedauerlicher

Art, hatten aber das Gute, daÃ� sie dem, was sich

hatte geltend machen kÃ¶nnen, nicht positiv hemmend

entgegentraten. Es ist jetzt insbesondere darauf zu

sehen, daÃ� nicht durch neue Anordnungen und Be-

stimmungen diese Freiheit hinweggcnommen wird, ohne

daÃ� das, was an die Stelle tritt, dafÃ¼r zu entschÃ¤-

digen vermag. Auch aus dem Grunde mÃ¶chte auf

die richtige und umfassende Zusammensetzung von Com-

Missionen besonderes Gewicht zu legen sein, weil das

Gebiet der Tonkunst in neuerer Zeit sich auÃ�erordent-

lich erweitert hat, und darum keineswegs â•fl wie das

Vorurtheil im Publikum meint â•fl der Musiker schlecht-

hin schon ausreichend befÃ¤higt ist, die einzelnen FÃ¤cher

seiner Kunst zu vertreten. Eben so ist die Verschie-

denheit der Richtungen in neuerer Zeit, sind die Be-

strebungen der Ã¤lteren und jÃ¼ngeren KÃ¼nstler, die sich

zum Theil feindlich gegenÃ¼bcrtreten, von Wichtigkeit,

und machen RÃ¼cksicht auf Vertretung der Parteien

nothwendig. Wir erinnern zum Beleg beispielsweise

an die MiÃ�griffe, welche sich hÃ¤usig Preisgerichte fÃ¼r

Bcurtheilung von Compofitionen haben zu Schulden

kommen lassen.

Die unterzeichnete Commission ist keineswegs der

Ansicht, daÃ� der Staat auf alle jene Gebiete, auf die

sie im Nachfolgenden die Aufmerksamkeit eines H. M.

zu lenkeÂ» sich erlaubt, einen gleich groÃ�en EinfluÃ�

Ã¤uÃ�ern, sie ist nicht der Meinung, daÃ� das, was sie

aufgestellt hat, Ã¼berall in seiner praktischen Verwirk-

lichung der unmittelbaren FÃ¼rsorge des Staats Ã¼ber-

geben werden kÃ¶nne. Der Staat aber vermag natÃ¼r-

lich weit nachdrÃ¼cklicher anzuregen, als es Einzelne zu

thun im Stande sind, und einer solchen krÃ¤ftigen An-

regung bedarf es, wo, wie bisher, die KÃ¼nstler zu sehr

genÃ¶thigt waren, ihren Vortheil zu berÃ¼cksichtigen,

und das Interesse fÃ¼r die Kunst zurÃ¼cktreten zu lasÂ«

sen. Darum wollte die unterz. Comm. nicht verfeh-

len, auch auf Entlegeneres hinzudeuten, und ein Bild

der Zustande der Tonkunst Ã¼berhaupt zu geben.

Die LebcnsÃ¤uÃ�erungcn der gesammten Tonkunst

lassen sich, der Ansicht der unterz. Comm. zufolge, am

passendsten in vier Hauptabschnitte gliedern.

I. Jene SphÃ¤re, wo die Kunst mit den â•fl bisher

so genannten â•fl niederen Schichten des Volke?

zu thun hat, und zum Theil praktischen Zwecken

dient.

II. Jene SphÃ¤re, wo die hÃ¶here Kunst der GeÂ«

sammthcit des VolkeS gcgcnÃ¼bcrtritt.

III. Die Kunst an und fÃ¼r sich.

IV. Die SphÃ¤re deÂ« Unterrichts.

I.

Die Sphire, wo vie Knnft mit den â•fl bisher sÂ« genannten â•fl

niederen SchichtkÂ« deÂ« BolleÂ« zu thnn hat, und zum Theil

xraklischen Zwecken dient.

Stadtm Â» sik. Die in neuerer Zeit unbe-

schrÃ¤nkte Concurrenz hat, so weit unsere Erfahrungen

reichen, durchaus nicht gÃ¼nstig gewirkt, sie hat im

Gegentheil den Ruin der stÃ¤dtischen Musik herbeige-

fÃ¼hrt. Wir sind der Ansicht, daÃ� das alte, bewÃ¤hrte

Institut der Stadtmusikcr geschÃ¼tzt, und nach Befin-

den wieder hergestellt werden muÃ�. Der Stadtmusi-

kus ist nicht als Gcwerbtrcibender zu betrachten, des-

sen ThÃ¤tigkcit den dahin gehÃ¶rigen Bestimmungen un-

terliegt, seine Stellung muÃ� die eines stÃ¤dtischen Be-

amten sein. Um aber die Wirksamkeit des Stadt-

musikus nicht der Willtuhr anhcim zu geben, und die

Vortheile, welche durch Concurrenz hinsichtlich grÃ¶Ã�e-

rer Anspannung der KrÃ¤fte hervorgerufen werden, zu

verlieren, ist es nothwendig, ihn unter die Aufsicht

einer musikalischen BehÃ¶rde zu stellen. Die neue Or-
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anisation der Kunstangelegenheiten bringt es mit

ch, daÃ� dann solche BehÃ¶rden wohl Ã¼berall vorhan-

den sind.

Militairm Â» sil. Es ist fÃ¼r Militairmusik,

waÂ« die Steigerung der technischen Fertigkeit, die

Kunst der AusfÃ¼hrung betrifft, in den verschiedenen

Staaten Deutschlands viel geschehen, und die Exe-

mtion hat meist einen hohen Grad von TÃ¼chtigkeit

erlangt. Auf die Hauptsache, auf den Inhalt, auf

die zum Vortrag zu wÃ¤hlenden Compositionen hat

man weniger geachtet. Die Wahl der auszufÃ¼hren-

deÂ» TonstÃ¼ckc ist oft eine sehr tadelnswerthc, sowohl

in den Concerten, als bei Paraden, militÃ¤rischen He-

bungen und auf dem Marsche. Meist sind es Ar-

rangements aus italienischen und franzÃ¶sischen Opern,

oder die eigenen Compositionsversuche der Direktoren,

welche zu diesen Zwecken benutzt werden. So haben

wir das Schauspiel, daÃ� der Stand, welcher vorzugs-

weise ReprÃ¤sentant der NationalitÃ¤t, deutscher Kraft

und TÃ¼chtigkeit sein sollte, am meisten den schwÃ¤ch-

lichen und frivolen Weisen des Auslandes huldigt,

und es kann das LÃ¤cherliche geschehen, daÃ� bei den

nationellstcn Angelegenheiten, bei dem feierlichen Ein-

zÃ¼ge des Parlaments in die Paulskirche z. B., wie

man erzÃ¤hlt, ein aus einer franzÃ¶sischen Oper arran-

girier Marsch aufgespielt wird. Nicht allein aber,

daÃ� auf solche Weise die Militairmusik ihren nÃ¤chsten

Zweck, die erhebende und krÃ¤ftigende Einwirkung auf

das Militair selbst, gÃ¤nzlich verfehlt, der Sinn des

Volkes wird zugleich auf diese Weise verdorben, da

die Militairmusik eine der wenigen Gelegenheiten dar-

bietet, wo das Volk Musik hÃ¶rt.

Die unterz. Commission verkennt nicht, daÃ� die

Einwirkung des Staats hier nur eine beschrÃ¤nkte sein

kann, da die Rcgimentsmusiker einen Theil ihres Ge-

haltes durch das Osficicrcorps beziehen, und daher auch

den EinflÃ¼ssen und den Forderungen desselben unrer-

worfen sind; sie ist aber dem ohngeachtet der Ansicht,

daÃ� durch den Staat etwas geschehen kann. Viel-

leicht kÃ¶nnte die oberste musikalische BehÃ¶rde des Lan-

des auch hierauf ihre Wirksamkeit ausdehnen; viel-

leicht kÃ¶nnten dadurch bessere ZustÃ¤nde angebahnt wer-

den, daÃ� dem Chef des Regimentes nicht mehr die

Besetzung der Musikdircctorstelle mit jedem beliebigen

Individuum frei stÃ¼nde, sondern geeignete Leute von

der musikalischen BehÃ¶rde in Vorschlag gebracht wer-

den mÃ¼Ã�ten, unter denen dann der Chef des Regimen-

tes zu wÃ¤hlen hÃ¤tte.

Was von der Militairmusik gilt, dasselbe ist von

den GesangsÃ¼bungeÂ» der Soldaten zu sagen. Man

hat die Kunst der AusfÃ¼hrung mehr berÃ¼cksichtigt, als

den Inhalt, die Wahl der TonstÃ¼cke. Es ist wÃ¼n-

schenswerth, daÃ� auch hier mehr auf wirklich ange-

messene Compositionen und Texte gesehen wird, als

es bisher wohl der Fall gewesen ist.

Endlich ist dem Militair durch Verbindung von

Gesang und Orchester noch eine hÃ¶here Gelegenheit

fÃ¼r Kunstbildung gegeben. So weit uns bekannt,

hat man schon angefangen, diese Gelegenheit zu be-

nutzen, und es ist zu wÃ¼nschen, daÃ� darin weiter fort-

gefahren wird.

Militair - und Stadtmusik bieten dem Volke vor-

zugsweise Gelegenheit fÃ¼r musikalische GenÃ¼sse; daÃ�

dieselben unter den bisherigen UmstÃ¤nden nicht sehr

erheblich sein konnten, ergiebt sich aus dem Gesagten.

Aber auch bei einer Reorganisation jener ChÃ¶re wÃ¼r-

den die daraus hervorgehenden Anregungen fÃ¼r einÂ«

musikalische Volksbildung nicht ausreichen. Unser

Vorschlag geht daher dahin, alljÃ¤hrlich wenigstens ei-

nige, Ã¶ffentliche Gratisconcerte einzurichten,

zu denen das Volk unbeschrÃ¤nkten Zutritt hÃ¤tte.

Hierzu wÃ¼rden in den ResidenzstÃ¤dten die fÃ¼rstlichen

Kapellen, deren Mitglieder durch festes Einkommen

gesichert, ,Â»id nicht auf anderweiten Erwerb angewie-

sen sind, znnÃ¤chst zu verwenden sein. Diese Kapellen

wÃ¼rden auf solche Weise eine neue und groÃ�artige

Bestimninng erhalten. An anderen Orten mÃ¼Ã�ten die

grÃ¶Ã�eren stÃ¤dtischen Orchester, endlich auch der Stadt-

musikus mit seinen Leuten beauftragt werden. â•fl In

vielen StÃ¤dten hat sich noch eine alte Einrichtung er-

halten, welche die hier ausgesprochene Idee, wenn

auch noch sehr unvollstÃ¤ndig, gewissermaÃ�en im Keime

enthÃ¤lt. Wir meinen das sogenannte â•žThurmblasen"

durch das Stadtmusikchor. Es kÃ¤me nur darauf an,

diese alte Einrichtnng zeitgemÃ¤Ã� fortzubilden. Wir

mÃ¶gen hierbei nicht unterlassen, noch eines Umstandes

zu gedenken, der geeignet ist, unseren Vorschlag zu

stÃ¼tzen. Zu den SchÃ¤tzen der Malerei und Skulptur

in den Ã¶ffentlichen Museen ist dem Volke in den letz-

ten Jahren freier Eingang gewÃ¤hrt worden. Die

Werke der Poesie sind der Natur der Sache nach weit

leichter zuganglich. Nur fÃ¼r Musik, fÃ¼r die eigent-

lich nationale und moderne Kunst fehlt etwas Analo-

ges. â�� DaÃ� solche Concerte nicht dem Mode-

gcschmack huldigen dÃ¼rften, sondern von einer hÃ¶heren

Anschauung der Kunst ausgehen mÃ¼Ã�ten, und darum

auch hier die musikalische BehÃ¶rde zu Rath zu ziehen

wÃ¤re, bedarf nach dem Bisherigen keiner weiteren

AusfÃ¼hrung.

Das bisher Gesagte bietet die MÃ¶glichkeit einer

umfassenderen Theilnahme des Volkes an den Werken

musikalischer Kunst. Doch ist dasselbe dabei nur auf

ein passives Aufnehmen beschrÃ¤nkt. Handelt es sich

um wirkliche musikalische Erziehung deÃ¶ Volkes, so

muÃ� eine active Betheiligung desselben an der Ton-

S
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kunst damit Hand in Hand gehen. DieÂ« WÃ¶rde durch

Errichtung von Volksgesangs schulen erreicht

Â»Â«den. MUsik ift das beste Bildungsnnttel flir das

Volk. â•žDie Musik lÃ¤utert und erhebt, und deshalb

ersetzt sie bei allen Denen die Erziehung, welchen un-

sere Gesellschaft bloS vergÃ¶nnt, zu arbeiten und zu

schlafen. Millionen Menschen sind so gestellt, daÃ� sie

vom zartesten Kindtsalter an keine Zeit haben die

nothwendigsten Bedingnisse einer geistigen Bildung zu

erfÃ¼llen. Bei diesen muÃ� die Musik allen Geist er-

setzen, und sie kann eS, wenn ihr diese Rolle zuer-

theilt wird." *) Wir halten deshalb die Ã¶ffentlichen

BolkSgesangsschulen fÃ¼r Erwachsene fÃ¼r eine eben so

wichtige Angelegenheit, wie die Turnanstalten; wir

sind der Ansicht, daÃ� jene eben so sehr, wie es neuer-

dings in Bezug auf letztere geschieht, von dem Staate

zu begrÃ¼nden, oder zu befÃ¶rdern find, und glauben,

daÃ� dieser die Aufgabe hat, fÃ¼r geeignete Lehrer zu

sorgen. DaÃ� dadurch auch in sehr bedeutender Weise

auf Belebung und Hebung des Kirchengesanges hin

gewirkt werden kÃ¶nnte, sei nur beilÃ¤ufig bemerkt. â•fl

(Schlul folgt..

Kleine Zeitung.

KilÂ», im August. Bei der SÃ¼Mar-Feier der am 12teu

Augilft 124Â« stattgehabteÂ» GrnndfttiÂ»ltguvg deÂ« DomeÂ«, welche

tÂ» Â»Â« TagÂ« deÂ« 14tÂ«Â», ISteÂ» und ISteÂ» August ,eftlich beÂ«

gangen Â»erdeÂ» soll, fehlt ei nicht au mnsikalischeÂ« AussÃ¶hrunÂ»

gen. An?Â« der Domkavelle hat sich eiÂ» Ehor gebildet, btÂ«

fteheud auÂ« den SÃ¤ugern dÂ« beiden Gymnasien, der hÃ¶hereÂ»

BÃ¼rgerschule und deÂ« MSunergesang - BrrtinÂ«, welcher eine

Stimmenzahl von beluahe SOÂ« zÃ¤hleÂ» wird. Dieser Chor

,Â»ter Leitng deÂ« MusikdirektorÂ« Hru. Weber wird bei ErÂ»

Ã¶ffnung der kirchlicheu Feier deu 12tfttÂ» Psalm, 1,,elÂ»llls sv,m

in diÂ», singeÂ», Â»ud bel der EutlMuug der vom KÃ¶nigÂ« LudÂ»

wig von Baiem geschenkteÂ» Glasfenster (im Wertht von

IÂ«V,000 Vulven) dtÂ» Â«Ssten Psalm, gusm ckilecl, l,deroÂ»culÂ»

du,. Zum SchlÃ¼sse der Feier am ersteÂ» Tage wird eine Fest-

cantait fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen und BlaÂ«!uftrumeÂ»te vom DomÂ«

Kvellmeifter Leibi componirt und unter dessen Direktion ge-

sungen Â»erdeÂ». Am zweiteÂ» Tage, nachdem die Eonsecratlou

der Â»eu auÂ«gÂ«bauteu Theile deÂ« DomeÂ« stattgehabt, wird die

Messe E-Dur vou Beethoven und darauf daÂ« ?> veum vou

') Theodor HageÂ», Tivilisation und Mvffk. Leipzig, IÂ»Â»

Â»ny, lÂ»46. â•fl Wir Â»erweisen auf diese Schrift, ohne damit

alle darin Â«Â«gesprochenen Ansichten zu deu unserigeÂ» macheu

zu wolleÂ».

der ganzen Masse abwechselnd mit dem LÃ¤Â»gerch,rÂ« Â»Â»d OrÂ«

chefterbegleiting aufgefÃ¼hrt werdeÂ». Am dritteÂ» Tage eine

Messe D-Dur von Haydu. â�� Die ProbeÂ» zÂ» einem groÃ�en

CtmÂ«rtÂ«, welcheÂ« auf dem GÃ¼rzenich-SaalÂ« gegeben werdeÂ«

soll, habtÂ» bereitÂ« begonnen. DaÂ« Programm ift folgend,Â«:

1) Fest'Onvertire (Â«igÂ«Â»dÂ« componirt) von Dorn. 2) FÃ¼nfte

Symphonie. E-MÂ«ll, von L. Â«aÂ» BeethoveÂ». S) SymphonieÂ«

CantatÂ« Â«>n Â«eudtlssthu - Bartholdy. 4) Erster Thell der

SchÃ¶pfung von I. Haydn. In die Leitung dieseÂ« EoucerteÂ«

theilÂ» sich die HH. Rosikdirectoreu Doru Â»ud Weber. â•fl

Unser berÃ¼hmter MÃ¤unergesang - Verein veranstaltet ebenfallÂ«

eiÂ»e musikalische Matinee, worin Frl. SchloÃ� und der seit Â«iÂ«

Niger Zeit sich hier anfhaltende Violoncell-BirtuoÂ« Hr. OffenÂ«

bach auÂ« PariÂ« sich hÃ¶ren lassen werden. â•fl Unsere BÃ¼hne

ift am IstÂ«Â» AÂ»gÂ»ft wieder Â»Â»ter Leitung deÂ« Hrn. Gerlach

mit Czaar und Zimmermann erÃ¶ffnet worden. AlÂ« Â»eu eugaÂ»

glrte Mitglieder fÃ¼r die Oper traten die DameÂ» Frau DreÃ�Â«

ler-Poltert uud Frl. JoqueÂ« mit groÃ�em Beifall anf.

F. R.

Vermischtes.

FrÃ¤ul. VÂ» Marra ist Braut mit deÂ», ersten Liebhaber,

Hrn. Nollmer, in KÃ¶nigsberg.

â��Ferdinand Cortez", neu etvftudlrt, wurde mit groÃ�em

Vlauze in DreSden aufgefÃ¼hrt; die besten KrÃ¤fte der Oper

(wenigstenÂ« die mÃ¤nnlichen) wirkten znm Gelingen, die Ka-

pelle leistete AuÂ«geztlchÂ»ttÂ», vÂ»r die Trompeten hÃ¤tten ge-

dÃ¤mpfter seiÂ» kÃ¶nnen.

Von 24t eingegangeneÂ» EompoftttoveÂ» eineÂ« deutschen

BuudeÂ«l!edeÂ« ist keine deÂ« von I. Schvberth ausgefegten

PreiseÂ« wÃ¼rdig gewesen I!

AuÂ« Paris schreibt man der â•žTheater-Ehronik": Die

groÃ�e Oper â�� Nationaltheater â�� hat ihre Preise herabsehen

mÃ¼ssen, je weniger Zuschauer, je weniger zahlen sie; daÂ« Par-

terre kostet FrancÂ« statt 4 Frcs., und so die Ã¼brigeÂ» PlÃ¤tze.

â•žRobert der Teufel" Â»nd die â•žHugenotten" haben Â»olle HinÂ«

ser gemacht. Aach ift ein neuer Tenor angekommen, Hr.

Guymard; sonst wÃ¤re sein DebÃ¼t ein SreiguiÃ� gewesen,

gegenwÃ¤rtig WÃ¶rde selbft eiÂ» RubiÂ»! im Tumulte kaum ge-

hÃ¶rt werden. Bei aller Roth verliert das Theater deu Muth

nicht: eÂ« ist vielleicht in vier Wochen geschlossen, und hat

oieser Tage eine neue Oper gegeben: â•žl.'Â«ppÂ»rilian" iÂ» zwei

ActeÂ» von S. Delavigne, Musik voÂ» Benoit.

Notiz. Auf Â»Â»sere â•žSrwidenmg" IÂ» Nr. 43, 45 und

47 deÂ« vor. BandeÂ« bringt die Allg. Mus. Zeitg, Nr. Sl u.

32 eine â•žReplik" dtÂ« Hrn. F. HinrichÂ«. Wir wtrdtÂ» dar-

auf zurÃ¼ckkommen, sobald eÂ« der Raum erlaubt, sobald iÂ»Â»Â«

besondere die BerichtÂ« Ã¼ber die dieÂ«jÃ¤hr!ge Toakiuftltr-An-

sammlung vorÃ¼ber sind. ^, â•ž

Druck Â»Â»Â» gÂ«. Â«Ã¶Â«tÂ»>Â»Â«i>.



Neue

Eilschrift fsr

Verantwortlicher Redakteur:

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Franz Brendel.

^ 17

Neunundzwanzigster Band.

Den Â«Â«. August 18Â«.

Bvn dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

S Nummern von I oder I'/, Bogen.

Preis veÂ« Bandes von SS NrÂ». S'/,Thlr.

JnsertionigebihreÂ» die PetitjeiiÂ« 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunsthandlungen au.

Inhalt: Die Tonkimftler. Versammlung jÂ« keipjig. â•fl Kritischer Â«

njeiner. â•fl IntelligenzÂ«Â«Â».

Die TonkÃ¼nfiler, Versammlung

zu Leipzig.

am Â»6fteÂ« Juli 1S4Â«.

Von ^anz Grendel.

Ich wÃ¤hle fÃ¼r mein Referat Ã¼ber die diesjÃ¤h-

rige Versammlung eine andere Ueberschrift als daS

erste Mal. Den Lesern dies. Bl. ist bekannt, wie das

Comite in Folge der ZeitverhÃ¤ltnisse sich genÃ¶thigt

sah, die Bekanntmachung fÃ¼r die zweite, diesjÃ¤hrige,

grÃ¶Ã�ere Versammlung zu widerrufen, und diese nur

als eine Privatversammlung im kleineren geschlossenen

Kreise zu betrachten. Die diesjÃ¤hrige Versammlung

tritt nicht als unmittelbare Fortsetzung der vorjahri-

gen auf; nÃ¤chstes Jahr im Gegentheil gedenken wir,

wenn bis dahin der allgemeine Zustand eine gÃ¼nsti-

gere Aenderung erfahren hat, die zweite Hauptver-

sammlung zu veranstalten. Die diesjÃ¤hrige Ver-

sammlung hatte nur den Zweck, denen, die unter al-

len UmstÃ¤nden nach Leipzig zu kommen gedachten,

einen Vereinigungspunkt darzubieten. Leider waren

unsere Theilnehmer in Gera, Stettin, Eisleben, Blan-

kenburg, Hamburg u. a. O. genÃ¶thigt, ihre noch spÃ¤-

ter gegebene, zum Theil schon bestimmte Zusage zu

widerrufen.

Die anwesenden Fremden waren folgende:

KZerlin, Hr. KammermusikÂ»Â« Belcke.

Hamburg, Hr. Earl Rei necke.

Hr. Blerwirth.

Lucka, Hr. KammermusikÂ« Belcke.

Magdeburg, Hr. Musikdirektor MÃ¼hliug

Hr. - - Ritter.

Hr. Â» - ReblinÂ«.

Merseburg, Hr. Musikdirektor Engel.

Schulpsorta, Hr. Lehrer Seifert.

WeiÃ�enfelS, Hr. Musikdirektor Hentschel.

Zwickau, Hr. Dr. Klitzsch.

AuÃ�er den Genannten waren die Mitglieder deS

Eomites und des Leipziger TonkÃ¼nstler - Vereins zu-

gegen. Nicht-Mitglieder des Vereins in Leipzig wa-

ren dies Mal nicht zur Theilnahme eingeladen wor-

den, da mir ausnahmsweise von der Ansicht ausgin-

gen, die diesjÃ¤hrige Versammlung als geschlossene

Gesellschaft zu betrachten.

Ich erÃ¶ffnete, frÃ¼h acht Uhr, die Besprechungen,

und bemerkte, nachdem ich in einer kurzen Tinleitung

die oben erwÃ¤hnten Gesichtspunkte angedeutet hatte:

â•žTrotz der ungÃ¼nstigen UmstÃ¤nde, welche die Zahl

der Theilnehmer dies Mal beschranken, bin ich der An-

sicht, daÃ� wir das Begonnene weiter fÃ¼hren kÃ¶nnen,

darum weiter fÃ¼hren, weil jetzt schon bei der gewon-

nenen Uebung, und nachdem fÃ¼r uns die Formen fest-

gestellt sind, eine geordnetere und grÃ¼ndlichere Bera-

tung eintreten kann. Auch darum hoffe ich FÃ¶rde-

rung, weil es sich zunÃ¤chst um die weitere Ausbil-

dung Desjenigen handelt, wozu im vorigen Jahre

der Grund gelegt wurde, ich meine die Errichtung

des allgemeinen TonkÃ¼nstler-Vereins. Der Ãœberein-

stimmung zahlreicher Mitglieder sind wir versichert.

Es haben sich im vorigen Jahre schon gegen hundert
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Unterschriften gefunden. Es kommt jetzt blos darauf

an, daÃ� wir die uns Ã¼bertragene Aufgabe ihrer LÃ¶-

sung nÃ¤her bringen. Erlauben Sie deshalb, daÃ� ich

die hierher gehÃ¶rigen Mittheilungen an die Spitze

stelle."

(Bei der spÃ¤teren Debatte Ã¼ber die Aufforderung

des preuÃ�ischen Ministeriums, BorschlÃ¤ge einzusenden,

wurde die Bemerkung ausgesprochen, daÃ� es besser

gewesen sei, diesen weitausgrcifcndcn Gegenstand an

die Spitze zu stellen. Ich vermied dies, weil durch-

aus nicht vorauszusehen war, daÃ� die Besprechung

darÃ¼ber zu einem bestimmten Ergebnis; fÃ¼hren wÃ¼rde.

Es schien mir nothwendig, Dasjenige an die Spitze

zu stellen, wodurch ein bestimmter Schritt vorwÃ¤rts

gethan werden kÃ¶nne; daÃ� dies aber durch die Bil-

dung eilics allgemeinen TonkÃ¼nstler-Vercins geschehen

muÃ�, unterliegt, wie ich glaube, keinem Zweifel, da

nur auf diese Weise eine reelle Basis gewonnen ist,

zugleich eine Propaganda fÃ¼r die BeschlÃ¼sse des Ver-

eins.)

Ich thcilte hieraus die von mir entworfenen tztz.

als Grundlage der Statuten mit, nach deren Been-

digung eine Debatte darÃ¼ber erÃ¶ffnet wurde. Ich

gebe jetzt den HÂ§. die theilweise verÃ¤nderte Fassung,

die sie durch die Debatte erhalten haben.

Â§. 4. Der allgemeine TonkÃ¼nstler-Verein besteht

in dem Centralvcrein zu Leipzig, und den Zweigver-

einen der einzelnen StÃ¤dte. (Diese Einrichtung, die

wir schon in unseren ZusammenkÃ¼nften nach der ersten

Versammlung als die zweckmÃ¤Ã�igste Organisation er-

kannten, hat neuerdings eine groÃ�artige AusfÃ¼hrung

in den deutschen Vaterlandsvcrcincn gefunden. Wir

kÃ¶nnen unÃ¶ diese in formeller Hinsicht zum Muster

nehmen.)

h. 2. Dn Leipziger Verein besteht unabhÃ¤ngig

von den Zweigvereinen. Er ist nicht abhÃ¤ngig von

der Existenz oder Nichteristenz von Zweigvereinen, oder

von der grÃ¶Ã�eren oder geringeren Zahl derselben.

(Bestimmung vom Musikdir. Hentschcl)

h. Z. An kleineren Orten, wo zur Bildung von

Vereinen keine Gelegenheit gegeben ist, kÃ¶nnen Ein-

zelne Mitglieder werden. Es kÃ¶nnen UmstÃ¤nde eri-

ftiren, welche diesen die Verbindung mit dem nÃ¤chsten

Zweigverein nicht wÃ¼nschenswerth machen; es ist dar-

um gestattet, daÃ� die Einzelnen unmittelbar Mitglie-

der des Leipziger Vereins werden kÃ¶nnen. Der all-

gemeine TonkÃ¼nstler - Verein besteht daher in dem

Hauptverein zu Leipzig, den Zweigvereinen verschiede-

ner StÃ¤dte und einzelnen Mitgliedern. (Ritter) Der

Centralverein Ã¼bernimmt die Verpflichtung, den Ein-

zelnen die nÃ¶thigen Mitthcilungen zukommen zu las-

sen, sofern diese Mitteilungen nicht durch die Zeit-

schrift publicirt werden. Es wird dabei indeÃ� ange-

nommen, daÃ� die Einzelnen sich angelegen sein las-

sen, in lebendiger Verbindung mit dem HauptÂ«rÂ«n

sich zu erhalten.

h. 4. ES ergehen zunÃ¤chst tÂ«n Leipzig aus Ein-

ladungen an die im vorigen Zahre unterzeichneten

Mitglieder, Vereine zu bilden.

Ã�. S. Jeder neu gebildete Verein setzt sich mit

dem Leipziger in Verbindung, und Ã¼bernimmt zugleich

die Verpflichtung, fÃ¼r Bildung neuer Vereine zu sor-

gen. Jeder Verein Ã¼bersendet ein Mitglieder-Ver-

zeichniÃ�, und giebt in Jahresfrist Nachricht von ein-

getretenen VerÃ¤nderungen.

tz. S. Die Statuten des Leipziger Vereins wer-

den allen Vereinen als Grundlage mitgcthcilt; doch

ist denselben vollkommene Freiheit gegeben, jedwede

beliebige, durch die Ã¶rtlichen VerhÃ¤ltnisse gebotene

Aendcrung vorzunehmen: nur die Hauptbestimmungen

mÃ¼ssen gemeinschaftlich sein. (Hentschcl)

h. 7. Jeder Verein ernennt einen Sccretair fÃ¼r

die auswÃ¤rtige Correspondenz. Die Seeretaire ver-

mitteln den Verkehr zwischen den einzelnen Vereinen.

Im Ucbrigen ist die Wahl eines besonderen ComiteÂ«

fÃ¼r jeden einzelnen Verein dem Ermessen desselben

Ã¼berlassen. (Hentschel)

Ã�. S. Das leitende, Leipziger Comite wird von

den Mitgliedern sÃ¤mmtlicher Vereine gewÃ¤hlt (auf

ein Jahr, oder bis zu dem Zeitpunkt, wo die nÃ¤chste

Versammlung Statt findet). Die abtretenden Mit-

glieder kÃ¶nnen auf's Neue gewÃ¤hlt werden. Das

, neue Comite beginnt seine Wirksamkeit unmittelbar

nach Beendigung der (jÃ¤hrlichen) TonkÃ¼nstler - Ver-

sammlung.

h. S. Jeder Verein verpflichtet sich, zur Ver-

! sammlung wenigstens einen Abgeordneten zu senden.

! Die Verbindung soll nicht blos eine papicriie sein,

die Vereine sollen einen lebendigen Verkehr unterhal-

ten. (Hentschel)

Es entspann sich eine Debatte, ob der Abgeord-

nete im Namen seines Vereins spreche und stimme,

oder nur sich selbst vertrete (Becker), zugleich wurde

die Frage laut, ob bei den Abstimmungen jeder An-

wesende eine Stimme habe, wodurch die zufÃ¤llig grÃ¶-

! Ã�ere oder geringere Zahl von Mitgliedern, durch die

! ein Verein vertreten sei, eiiien zufÃ¤lligen EinfluÃ� aus-

^ Ã¼be, oder ob jeder Verein nur Eine Stimme haben

> solle. Nachdem verschiedene VorschlÃ¤ge hierÃ¼ber aus-

gesprochen und verthcidigt worden waren, stellte Rit-

^ ter die Ansicht auf, wie die ZusammenkÃ¼nfte selbst

! immer die Hauptsache wÃ¤ren; was Per beschlossen

! werde, mÃ¼sse fÃ¼r alle Vereine gelten; es habe alts

^ auch stets die einfache MajoritÃ¤t zu entscheiden. Nicht

zahlreich reprÃ¤sentirte Vereine hÃ¤tten es sich selbst zu-
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zuschreiben, wenn ihre etwaige Ansicht in die Mino-

ritÃ¤t komme.

Â§. tv. Bei den Abstimmungen entscheidet die ein-

fache MajoritÃ¤t.

Z. Ii. Jeder Verein hat eine besondere Casse,

aus der auch die Correspondenz bestritten wird.

Ã�. 12. Die allgemeinen TonkÃ¼nstler - Versamm-

lungen sind der Vereinigungspunkt fÃ¼r die Vereine.

Es sind aber dieselben durchaus nicht auf Vereins-

mitglieder beschrankt; der Zutritt zu ihnen ist frei,

und es betheiligen sich Alle daran, welche Interesse

an der Sache nehmen. Was bei den Versammlun-

gen beschlossen wurde, bestreben sich die Vereinsmit-

glicdcr auszufÃ¼hren.

Â§. iZ. Ob Damen (Musiklehrerinnen, SÃ¤nge-

rinnen) bei den einzelnen Vereinen die Mitgliedschaft

erlangen kÃ¶nnen, hÃ¤ngt von dem Ermessen jedes Ver-

eins ab. â•fl

Hiermit war die Feststellung der wichtigsten, den

GeschÃ¤ftsgang regelnden Ã�H. beschlossen. Ich machte

die Versammlung aufmerksam, wie es jetzt die Auf-

gabe der einzelnen Mitglieder sei, fÃ¼r die Bildung

von Vereinen zu sorgen. Ritter bemerkt, wie ich nicht

zu groÃ�es Gewicht auf die Zweigvercine legen solle;

die Hauptsache sei das Zusammenkommen hier in Leip-

zig; nur selten sei in kleineren StÃ¤dten eine ausrei-

chende Zahl von Musikern zu finden, welche einer be-

stimmten Seite und Richtung der Kunst angehÃ¶rten;

da sei denn auch ein Zusammenwirken schwer zu er-

reichen. Ich erwiderte, wie doch auch die Musiker

verschiedener FÃ¤cher immer gemeinsame Interessen hÃ¤t-

ten, worauf Ritter ergÃ¤nzend hinzufÃ¼gte: â•žwenig-

stens haben sollten; gcnreinsame Bestrebungen wÃ¼r-

den Â»ur allmÃ¤lig sich wecken lassen." Wir vereinig-

ten uns dahin, daÃ� die ThÃ¤ligkcit jedes einzelnen

Vereins Â»ur eine beschrÃ¤nkte sein kÃ¶nne, Â«daÃ� in der

Wechselwirkung das Wesentlichste liege.

Nachdem so die Ã¤uÃ�eren Formen festgestellt wa-

ren, ging ich weiter zur Besprechung der inneren Ein-

richtung, zur Bezeichnung des Zweckes.

Die einzelnen Vereine sind in ihrer Wirksamkeit

mÃ¶glichst frei und unbeschrÃ¤nkt. Wenn zunÃ¤chst die

Zwecke auch nur rein gesellige wÃ¤ren, wÃ¤re damit

schon Etwas erreicht. Eine weitere, hÃ¶here TÃ¤tig-

keit wÃ¼rde darin bestehen, daÃ� man musikalische Auf-

fÃ¼hrungen insbesondere neuer Werke, oder von Ma-

nuskripten, von Compositionen von Vercinsmitglie-

dern zc. veranstaltet. Zu anderer Zeit mÃ¶gen Mit-

teilungen aus Zeitungen und BroschÃ¼ren gemacht

Â»der Thesen zur Besprechung aufgestellt werden. Prak-

tisch unmittelbar kÃ¶nnen solche Vereine nÃ¼tzen, indem

die Mitglieder derselben einander nÃ¤her treten, und so

auch auf Reisen, wenn ein Mitglied an einen Ort

kommt, wo ein Verein besteht, schnell nnd leicht Â«Ã¼n-

schenswerrhe Bekanntschaften ankuÃ¼pfen kann.

Nach geschehener Anfrage bei der Versammlung,

ob hierÃ¼ber etwas zu bemerkeÂ» sei, fuhr ich fort: DaÃ¶

ist die nÃ¤chste und unmittelbarste, wenn auch noch

etwas indifferente Wirksamkeit unserer Vereine. Es

ist nicht wÃ¼nschenswerth, daÃ� dieselben auf dieser

Stufe stehen bleiben, aber gesetzt auch, es wÃ¤re dieS

der Fall, so ist damit doch schon ein in sich Abge-

schlossenes, Fertiges erlangt, was durch sich selbst ei-

nige Befriedigung zu gewÃ¤hren vermag. Treten wir

jetzt der hÃ¶heren Aufgabe sogleich nÃ¤her.

Es giebt auÃ�erordentlich viel zu thun, und nicht

blos in Dingen, wo wir blos fromme WÃ¼nsche aus-

sprechen kÃ¶nnen; es giebt genug GegenstÃ¤nde, wo

wirklich gewirkt werden kann, wenn die Sache richtig

angefangen wird. Vor allen Dingen ist eine grÃ¶Ã�ere

Betheiligung der Musiker nothwendig; sie mÃ¼ssen in

ihren Angelegenheiten selbstthÃ¤tig eingreifen, und nicht

bei dem Gange der Ereignisse passiv zuschauen. Es

ist kein Zweifel, vergleichen Sie z. B. das rege Leben

in anderen SphÃ¤ren, daÃ� die musikalische Welt noch

sehr zurÃ¼cksteht. Die Tontunstler-Vereine haben haupt-

sÃ¤chlich den Zweck, diese SelbstthÃ¤tigkcit zu befÃ¶r-

dern.

Es soll Jeder sich als ein Mitglied eines grÃ¶Ã�e-

ren Ganzen wissen, und aus seiner Vereinzelung her-

austreten. Jeder, der zu dem Vereine tritt, muÃ�

daher auch den guten Willen haben, und Ã¼bernimmt

die Verpflichtung, seine ThÃ¤tigkeit und Kraft dem

Ganzen zu widmen. Die Einzelnen vereinigen sich,

um in einem Geiste zu wirken; sie verpflichten sich,

was die MajoritÃ¤t beschlieÃ�t, zu fÃ¶rdern; die Vereine

erkennen es als ihre Aufgabe, einer bestimmten Rich-

tung z. B. entgegenzutreten, oder fÃ¼r eine andere zu

wirken. Es ist nicht thatlos zu klagen, sondern dag

BewuÃ�tsein lebendig zn erhalten, daÃ�, wenn alle Mit-

glieder wollen, die Sache, wenigstens in vielen FÃ¤l-

len, geschehen kann. Die Vereine mÃ¼ssen dahin stre-

ben, die Ã¶ffentliche Meinung in Bezug auf Musik in

die Hand zu bekommen, damit die Musiker wirklich

EinfluÃ� ausÃ¼ben, und die Ã¶ffentliche Meinung nicht

immer eine gegenÃ¼berstehende Macht ist.

Gelingt es nun, durch Bildung von Vereinen

diese hÃ¶here Lebendigkeit auf musikalischem Gebiet her-

vorzurufen, so sind die Mittel, dieselbe praktisch zu

dethÃ¤tigen, folgende:

t) Die einzelnen Vereine stellen sich die Aufgabe

fÃ¼r eine Ã¶rtliche Wirksamkeit, sei es, um einer Rich-

tung Bahn zu brechen, oder dieselbe zu bekÃ¤mpfen.

2) Einzelne Mitglieder wirken zu diesem Zwecke
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in LokalblÃ¤ttern. (Was hier gedruckt wird, wird an

uns zur Vertheilung an die anderen Vereine einge-

schickt.)

S) Die einzelnen Vereine treten mit BeschlÃ¼ssen,

mit der Ansicht ihrer MajoritÃ¤t, aus ihrer nur loca-

len SphÃ¤re heraus; sie referiren von Zeit zu Zeit

Ã¼ber ihre ThÃ¤tigkeit in dies. Bl. Dem Secretair liegt

es ob, alles Derartige auszuarbeiten.

Bei der kurzen Besprechung, welche Ã¼ber das so

eben Mitgcthciltc stattfand, machte Musikdir. MÃ¼h-

ling darauf aufmerksam, wic die Versammlungen so-

wohl als die Vereine zunÃ¤chst dazu benutzt werden

mÃ¼Ã�ten, auf die Weiterbildung der KÃ¼nstler selbst zu

wirken. Man anerkennt, daÃ� dies allerdings die

nÃ¤chste Aufgabe sei. Ich bemerkte gelegentlich, und

in einem anderen Zusammenhange, wie es zu bedau^

ren sei, daÃ� unsere Korrespondenten vorzugsweise und

in der Regel ausschlieÃ�lich Ã¼ber Conccrte und Thea-

ter berichteten. Es sei wÃ¼nschcnswerth, daÃ� das ge-

sammte musikalische Leben in den Kreis der Bespre-

chungen gezogen werde, lieber AuffÃ¼hrungen in den

Kirchen berichte man jetzt gar nicht, und doch biete

sich gerade hier ein interessantes Feld. Dazu komme,

daÃ� der Stoff fÃ¼r Berichte Ã¼ber Concertc und Thea-

ter ein immer dÃ¼rftigerer werde. Die Virtuoscn-

coneerte hÃ¶ren auf, die grÃ¶Ã�eren Conccrtinstitute brin-

gen doch meist dieselben Werke wieder zur AuffÃ¼h-

rung, und es ist darÃ¼ber zuletzt nichts mehr zu sa-

gen. Allerdings mÃ¼ssen die Leistungen der KÃ¼nstler

immer der erste und wichtigste Gegenstand sein, aber

nachher muÃ� auch auf Ferncrliegendcs eingegangen

werden. Nur so kommen wir zu einer Gesammtan-

schauung der musikalischen ZustÃ¤nde, nur so werden

bisher unbeachtete Gebiete in den Kreis der Bespre-

chungen gezogen. Von besonderer Wichtigkeit ist auch,

die Art und Weise, wie das Publikum der einzelnen

StÃ¤dte sich an Musik bctheiligt, die Bildungsstufe

desselben fÃ¼r Musik zur Sprache zu bringen '). Ich

sprach die Hoffnung aus, wie die einzelnen Vereine

fÃ¼r derartige Interessen thÃ¤tig sein kÃ¶nnten.

Nachdem die Versammlung sich mit obigen SÃ¤-

tzen einverstanden erklÃ¤rt hatte, fuhr ich fort:

Das bis jetzt Gesagte bezieht sich immer noch

ausschlieÃ�lich auf die formelle ThÃ¤tigkeit der Vereine.

Meiner Ansicht nach ist es nÃ¶thig, jetzt auch noch die

') Unseren HH. Correspondenten erlauben wir uns, diese

SÃ¶ge zur SrroÃ¤gung zu empfehlen. ^ Â« .

Seite des Inhaltes zÂ« betrachten. Ich halte die Auf-

stellung eines bestimmten Programms fÃ¼r den Verein

fÃ¼r wesentlich; nur dadurch wird sogleich der ThÃ¤tig-

keit ein bestimmtes Ziel gesteckt, nur auf diefe Weise

ist Charakter zu erreichen.

Ts giebt noch jetzt Musiker, welche der Ansicht

sind, der ausschlieÃ�liche Beruf des Musikers sei, Mu-

sik zu machen. Was darÃ¼ber hinausgehe, sei von

Uebel. Es sind solche Ansichten auch gegen unsere

Versammlung ausgesprochen worden, indem man rich-

tig erkannte, daÃ� diese auf den entgegengesetzteÂ» Prin-

cipien beruht. Wir erkenneÂ» Streben nach allgemei-

ner Bildung, Streben nach einer hÃ¶heren 'Auffassung

der Kunst, bewuÃ�tes Eingreifen in die musikalischen

VerhÃ¤ltnisse als unsere Hauptaufgabe. Der bisherige

Zustand war ein solcher, daÃ� nur geschah, was sich

irgendwo fast wie von selbst machte. Die musikali-

schen VerhÃ¤ltnisse, gut oder bÃ¶se, zeigten durchaus

etwas NaturwÃ¼chsiges. Wir treten iÂ» Opposition zu

diesen ZustÃ¤nden; wir behaupten, daÃ� es nicht mehr

ausreicht, ruhig zuzusehen, und sich auf fromme WÃ¼n-

sche zu beschrÃ¤nken. Als allgemeinster, oberster Grund-

satz fÃ¼r uns kÃ¶nnte daher ausgesprochen werden,

1) daÃ� ein von bestimmten Principien ausgehen-

des Wirken, ein bewuÃ�tes Eingreifen an die Stelle

des bisherigen Schlendrians treten muÃ�.

2) KÃ¼r Zwecke einer solchen Wirksamkeit ist

es unerlÃ¤Ã�lich, daÃ� fÃ¼r den Musiker allgemeine, hÃ¶here,

vielseitige Bildung als nothwendig erkannt werde,

daÃ� der Verein es als eine seiner Hauptaufgaben be-

trachtet, diesen Grundgedanken in allen VerhÃ¤ltnissen

geltend zu machen. Dies insbesondere wÃ¼nschte ich

von Ihnen, auch thatsÃ¤chlich, anerkannt zu sehen, denn

es ist sehr betrÃ¼bend und niederdrÃ¼ckend, wenn man

bemerken muÃ�, wic so sehr Viele es giebt, die davon

noch keine Ahnung haben.

5) endlich organisiren sich die Vereine als Fort-

schrittspartei, in dem BewuÃ�tsein, daÃ� es nothwen-

dig, neue Bahnen einzuschlagen und die ausgetrete-

nen Wege zu verlasseÂ». Nicht unbemerkt darf hier

bleiben, wie unsere Hoffnungen fÃ¼r ein frisches, neues

Streben immer mehr BestÃ¤tigung finden Mehr und

mehr erweitert sich der Kreis junger KÃ¼nstler, die die

neue Zeit zum Ausgangspunkt ihres Schaffens neh-

men. â•fl

Es liegt in dem Gesagten, daÃ� an grÃ¶Ã�eren Or-

ten nicht ein Verein alle Musiker und Musikfreunde

in sich aufnehmeÂ» kann. Zwar schadet es durchaus

nichts, wenn nicht alle Mitglieder der Vereine, auch

in Hauptsachen, gleicher Ansicht sind, und in dem

SchooÃ�c derselben selbst Widerspruch entsteht. Im-

mer aber dÃ¼rfen dies nur Schattirungcn innerhalb des

allgemein anerkannten Princips, nicht principiell sich
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entgegenstehende Richtungen sein. Darum kÃ¶nnen sich

allein solche vereinigen, welche das Princip anerken-

nen. Die Bildung der Bereine wird der Parteibil-

dung forderlich sein, und statt daÃ� jetzt die Meisten

einander aus dem Wege gehen, und sich wechselseitig

heruntermachen, wie es an vielen Orten der Fall

sein soll, wÃ¼rde dann mehr ein Kampf der Ansichten

und Richtungen, daÂ« PersÃ¶nliche aber in den Hinter-

grund treten.

lSortsetzumg folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

H. Hirschbach, Symphonie kÃ¼r Wrchetter, tur Piano

ourhÃ¤ndig arrangirt von H. Erike. Leipzig, Grauns.

3 Thlr

Mit dem Â«Â»Â«druck: ReflerioÂ»Â«musik ift der Inhalt dieseÂ«

umfangreichen WerkeÂ« vollstÃ¤ndig bezeichnet. Der Verstand

behauptet in ihm die Alleinherrschaft, vor der alle anderen

AeuÃ�erungeo schÃ¶pferischer ThÃ¤tigkeit sich Verlieren. Wie eine

TonschÃ¶psung sein, welcher Inhalt sie erfÃ¼llen muÃ� daÂ« hat

der Eomp. recht wohl erkannt, daÂ« hat ihn ein sorgfÃ¤ltigeÂ«

Studium der Werke vnserer Meister, der Werke Beethoven'Â«

hauptsÃ¤chlich, gelehrt, daÂ« hat sein alle VerhÃ¤ltnisse der Kunst,

der Natur, deÂ« LebenÂ« Ã¼berhaupt scharf durchdringender Blick,

der in die Wiege ihm beigegeben worden, ohne MÃ¼he, ja

WaÂ« nicht zu viel gesagt ift, genial herausgefunden. Also

Jutelligenz in hohem Grade ift ihm zuzuerkennen, eine um-

fassende Anschauung dessen waÂ« vorhanden, eine klare Auffas-

suug deÂ« Seienden, auch eiÂ» richtigeÂ« ErkenneÂ» des neu sich

Gestaltenden, veÂ« Werdenden. Allein er hat nicht die Kraft,

daÂ« Erkannte selbst zu vollbringen; so groÃ� sein ErkevntniÃ�-

vermÃ¶geÂ», sein Verstand. â•fl die Tonwelt beherrscht er damit

uicht. DaÂ« SelbstbewuÃ�tsein, welcheÂ« ibu oft so ftolz auf

Anderer SchÃ¶pfungen herabblicken lieÃ�, ist die feindliche Macht,

die seiÂ» eigeneÂ« Schaffen bekÃ¤mpft, die eÂ« nicht bloÂ« beein-

trÃ¤chtigt, sondern vernichtet, Â«Â« ist die Waffe, die er Â»Â»be-

wuÃ�t gegeu sich selbst kehrt, so wie er sie einst gegen Andere

fÃ¼hrte. Ausfallend ift daÂ« MiÃ�verhÃ¤ltnis, seineÂ« WisseÂ»Â« zu

feiuem KÃ¶nnen. Er, der stetÂ« nach Â»euer eigenthÃ¶mlicher Me-

lodie Â«erlangt, der sogar SbermÃ¼thig genug war, sich in Er-

findung von MelodikÂ» mit Beethoven zu messen, der dessen

neunte Symphonie, wenn er ,,seine hÃ¶chsten KrÃ¤fte al< Ver-

gletchungÂ«punkte nahm", fast Ã¼ber die Achseln ansah, derselbe

bietet iu diesem ganzen Werke keine einzige Melodie, die Â«i-

genthÃ¼mlich, die der Rede Werth ift. So geht eÂ« deÂ»eÂ» aber,

die mit dem VerstÃ¤nde AlleÂ« zu erfasseÂ» meiveÂ», EÂ« gemohvt

mich dieÂ« an JeneÂ», der einst die DoÂ» Juan-OuvertÃ¼re kar-

tenschlSgerisch in niedrig sinnlicher Weise Â«Â«Â«legte, der fand

einmal heraus, daÃ� daÂ« Thema deÂ« ersten SatzeÂ« der EroicÂ«

eigentlich nichtÂ« sei, daÃ� eÂ« ganz leicht seiu mÃ¼sse, etu solcheÂ«

Thema zu macheÂ». EiÂ»e Ahnung, daÃ� eben dieseÂ« Thema ein

Resultat nicht deÂ« VerstÃ¤ndeÂ«, sondern begeisterteÂ» innereÂ» ErÂ»

regtseinÂ«, eiÂ» Kern sei, in dem eine ganze Welt, alle Keime

eineÂ« groÃ�en sich zu entfaltenden LebeÂ»Â« Â»erschlÃ¶sseÂ«, hatte er

freilich nicht. Aehnllch ift der Fall mit Hirschbach, der sich

zutraute, Beethoven'sche Melodiken hervorzubringen. Ja, den

Kirschkern formt ihr wohl nach, aber die Kraft, die dieser in

sich birgt, die Kraft, durch die sich Wurzel, Stamm, BlÃ¼the

und Frucht entfalten, geht euch Ã¼ber euer NachformeÂ«, Ã¼ber

euer Speculireu verlÃ¶reÂ«, uud weit, weit flieht der Geist, daÂ«

LebeÂ« vor euch weg! Der Eomp. bietet elu traurigeÂ« Ver-

spiel von SelbsttÃ¤uschung. Er meint daÂ« HÃ¶chste erfaÃ�t, den

GeninÂ« in seinem FlugÂ« ereilt zn habeÂ»; aber iÂ» seinem Nach,

finge erhaschte er nur eine sehr verstÃ¤ndig gearbeitete Sym-

phouiehÃ¼lle, einen Rahmen, der, wie schon bemerkt, viel In-

telligenz bekundet, deÂ» man nicht umhin kann mit Achtung

anzusehen, der aber daÂ« Innere unerfÃ¼llt und gleichgÃ¼ltig, der

eÂ« leer lÃ¤Ã�t. Solche Musik frommt nicht! Der Himmel mag

mir verzeihen, mir fiel weiland Pleyel bei erster Anficht deÂ«

WerkeÂ« e!u. Der erste Satz desselben (C-Moll) ist eive trost-

lose Oede; viel hat der Eomp. Â«Â»Â«drÃ¼cken wolleÂ», aber zum

Ausdruck hat er'Â« eben nicht gebracht. Der zweite Satz ift

daÂ« ScherzÂ« (ebenfalls C-Moll). der dritte daÂ« Audante (AÂ«-

Dur). Im Finale ift eiÂ» ErinnerungsstÃ¼ck au die ueunte

Symphonie enthalteÂ». HÃ¤tte nur damalÂ« der Eomp,, Â«lÂ« er

daÂ« Werk lu Rede schrieb, diese neunte Symphonie mit dem

â•žirunkeven Blicke deÂ« begeisterten LiebhaberÂ«", nicht mit dem

,.rÂ»higen deÂ« UntersuchÂ«Â« und SelbftschafferÂ«" angesehen:

vielleicht wÃ¤re es dann nicht bei solch' schwacher Copie ge-

blieben, vielleicht hÃ¤tte ihn ein begkiftertes ErglÃ¼heÂ» durch-

strÃ¶mt, dem Meister Â»achzufolgeu, vielleicht hÃ¤tte daÂ»Â» seiÂ»

SeldstschaffeÂ» bessere Frucht getrageÂ»! â•fl IÂ»'Â« Einzelue ela-

zugehev ist hier nicht der Ort. Die BelegÂ« fÃ¼r daÂ« GesagtÂ«

lassen fich auÂ« jedÂ«r EÂ«ltÂ« entnehmen. â•fl DaÂ« Arrangement

lst biÂ«weilen nicht recht bequem und sptelbar.
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Lieder mit Pianoforte.

L. Spohr, <vp. 133. AÂ» Sie am Claoier, ged. vÂ»

Graun v. Graunthal. Sonatine tur Gekcmg u. Piano.

LucKhardt. 1b Sgr.

Lar.ihetto in B Mell, Allcgro iÂ» B-Dur. Aehnliche SÃ¤tze

finden sich schon hÃ¤usiger in Spohr'Â« Opern, obgleich nicht so

entschiedeÂ» in der Form der Sonatine. DaÂ« WerscheÂ» ist inÂ»

teressant, bietet aber nichtÂ« NeneÂ«. Durch die lebhafte Fi-

guration der begleitendeÂ» Stimme erhÃ¤lt daÂ« Ganze eineÂ»

graziÃ¶sen, frischen Anstrich.

H. C. Mannftew, Zwei Lieder fÃ¼r Bariton. Grauer.

20 Ngr.

Im antrdiluviauischen Style geschrieben, daher die vieleÂ»

harmonischeÂ» und Satz,-Fehler, fÃ¼r welche aber der Verfasser

leicht Entschuldigung erlangt, da die GenestÂ« dieser berÃ¼hmten

Lieder einer vorweltlichen nicht musikalischen Periode angehÃ¶rt.

DaÃ� wir keine Gedanken in den Liedern entdeckt haben, entÂ«

springt gewiÃ� auÂ« derselben Ursache. Auch die chaotische Ver-

wirrung, die besonders in dem zweiten Liede herrscht, datirt

von daher ihre Eristenz. EinÂ« ist nur befremdend: die An-

wendung einer Menge neumodischer SÃ¤ngerphraseÂ», die ge-

wiÃ� vor der groÃ�en Wasserflut!) noch unbekannt WareÂ».

Th. Voigt, Vp. 2. Vre, Lieder tur eine Singttimme.

Fernom. 10 Ngr.

Empfehlen dÃ¼rfen wir die Lieder Â»och Â»icht, doch erkeu-

Â»eÂ» wir gcrÂ» daÂ« gute Streben und eine vielversprechende

Leichtigkeit der Darstellung an. Wir rathen die Wahl besse-

rer Tertc. Nr. 1, die dichterische Produktion eineÂ« AÂ»oÂ»y-

muÂ«, nnd Nr. S, von Adolf BÃ¶ttgn, konnten unmÃ¶glich den

Componisten zu hÃ¶herem, phantastischem SchwÃ¼nge begei-

stern. Nr. 2 ist falsch declamirt; eÂ« muÃ� so gefaÃ�t werden:

lAuftact GuteÂ« Tacttheil

, Sine > BrÃ¼cke ,c.

5 Â°d 4-

L. Pape, Verborgenheit, von E. MÃ¶ricKe, Lied tur

eine Sahttimme. Kaibel. 8 gVr.

Ein gelungeneÂ« Lied, welcheÂ« wir ernsthaft^, BaÃ�sÃ¤ngerÂ»

ganz aufrichtig anempfehlen. ES ist AlleÂ« gut in ihm: der

Tert, die Musik, die Behaudlung der SivgftimnnÂ». Alfs

kauft!

Th. Leo, Gv. 13. Vier Lieder. Hagemann u. Topp.

4 Thlr.

DiÂ« musikalischeÂ» FÃ¤higkeiten deÂ« Componisten scheineÂ»

nicht uÂ»beachtenÂ«werth. Wenn daher seine Lieder Â»icht hÃ¶he-

reÂ» AniorderuugeÂ» genÃ¼gen, so liegt dieÂ« nur an dem Man-

gel solider Kenntnisse und grÃ¼ndlicher Ausbildung.

C. LewÂ», Wp. 2Â«. Vrei Lieder kÃ¼r Sopran. Kiltner.

15 Ngr.

EiÂ» empfehlenSwertheÂ« HeftcheÂ», dessen dritte Nummer:

Reseda, besonderÂ« gcluvgen ist.

C. OberthÃ¼r, Op. 20. Mein Lieb' itt eine rothe

Kol', vÂ«, ^eiligrath. Schott. 27 Sr.

Der Eompvnift hat immer nur im Umgange mit Dilet-

t,nÂ«n sich wohlbefundeÂ», er ist auch heÂ»te Â»och nicht gewillt,

dieser Verbindung zÂ» entsageÂ».

Constanze Geiger, Vp.8. Schlummerlied, vonErilt-

parzer. Haslinger. 20 Sr.

Mit hinzugefÃ¼gter italienischer Nebersetzung.

Die Fortschritte von Frl. Geiger find so en mivi,wre,

daÃ� sie, auch mit der feinsten kritischen Lupe besehen, immer

noch vnbeschreiblich bleibeÂ». Bei Opus SO ist vielleicht die

Summe der Beobachtung so ansehnlich geworden, daÃ� wir

eine kleine Mitiheilung unsereÂ» LeserÂ» zukommen lassen wer-

deÂ». Doch Â«m nicht jegliche Artigkeit gegen eine so junge

Dame aus der Ach, zu lasseÂ«, wollen wir ihr gern zugesteheÂ»,

daÃ� sie eÂ« kÃ¼hn mit alleÂ» sogenannten beliebten deutscheÂ» LiÂ«

dercoinponisteÂ» AufnehmeÂ» kann. Noch eine bescheidene FragÂ«:

wÃ¼rde Frl. Geiger oder ihr Hr. Bater Â»icht mit NutzeÂ» jetzt

in der VerÃ¶ffentlichung dieser Kleinigkeiten innehalteÂ», um

spÃ¤ter GrÃ¶Ã�ereÂ«, dem Talente deÂ« jungen MÃ¤dchenÂ« WÃ¼rdigeÂ»

rcÂ« herauszugeben?

Fsl. David, l.e moursnt, elezie. Schott. 13 Sr.

(l.;re kralle. 275.)

Ist AlleÂ« schon dagewesen!

W. W. Steinhart, Vier Lieder. Schott. 36 Sr.

Der Evmponist verdient Lob wegen seineÂ« solideÂ« und

ernsten StrebeÂ»Â«. Er wÃ¼rde AÂ»erkennenÂ«werthcreÂ« leisteÂ»,

wenÂ» Mutter Natur daÂ« FÃ¶llhoru der Phantasie Ã¼ber ihn

ausgegossen hÃ¤tte.

l?ElIÂ«ot>Â»IR lies romsnoes trauÂ«, et itsuell. pour

le cksnt avec aceompsguemeul 6e l?isnÂ«. Has-

linger.

1) Erntt, H. W, 8i !u ne viens.

2) Goldberg, G., II briliclisi (csÂ«20lle).

S) â•fl â•fl â•fl , lt Ismeoto (bsrcsrole).

4) â•fl â•fl â•fl, l^s bsecsnte (esn/oneUs).

5) â•fl â•fl â•fl, l^s perls Ã¤'siuore (ro-

man?Â»).

6) â•fl â•fl â•fl,11 8<miloliere luilunstÂ«

(bsrcsrols).

Zedes StÃ¼ck 30 Sr.

Die italienischeÂ» StÃ¼ckchen von Goldberg mÃ¶gen wir gern

Liebhabern empfehlen; sie find leicht, kokett, sinnlich, wie eÂ«

derartige SacheÂ» sein sollen. Rossini'Â« Soireen Â»erratheÂ» fich

bald alÂ« Vorbilder. Dem franzÃ¶sischen Chanson von Ernst

konnteÂ« wir nicht Geschmack abgewinnen; er ist Â»icht reiner

Race. Die deutsche GrÃ¼ndlichkeit und franzÃ¶sische Leichtfertig-

keit bleiben immer unvertrÃ¤gliche Genossen.

C.Kummer, Wp.112. Nr.1. Wohin? Nr.2. Maien-

tanz, mit obligater ^lÃ¶tenbegleitung. Schott. Jedes

54 Sr.
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DeÂ» Componistcn haben die mÃ¤chtigen StÃ¶Ã�e der Zeit

Â»och nicht getroffen, er lebt und webt Â»och immer in der sÃ¼Ã�en

Periode der geistigeÂ« Kindheit, in welcher wir Alle Â»och nicht

reif waren. Die Â«Â« auch beute noch nicht geworden, die

Â«mch jetzt die GemÃ¼thlichkeit alÂ« hÃ¶chste deutsche Tugend ach-

ten und sie bewahrt wissen wolleÂ», ihnen Allen mÃ¶geÂ» diese

Lieder eine TrÃ¶ftnng sein.

L. Spohr, wx. 139 (9te Sammlung). Lieder tvr ptte.

LucKhardt. 25 Sgr.

Ist AlleÂ« schon dagewesen!

L. Liebe, Vx. 10. Vrei Lieder aus KÃ¼cKert's Liebes-

frÃ¼hling. LucKhardt. 17^ Sgr.

â•fl â•fl, Gp. 11. Vt> ich dich luve. Edrndalelblt.

1Â« Sgr.

In Op. IÂ« sucht der Verfasser mit vielen, Eifer allerhand

absonderliche HarmonieÂ». So sehr wir daÂ« Streben nach

sorgfÃ¤ltiger Harmouisirung anerkennen, so sehr mÃ¼ssen wir ans

der anderev Seite Â«bracheÂ«, UeberflÃ¼sÃ�geÂ« zu thnn. DiÂ«

Ã¼bermÃ¤Ã�ige Ausdehnung dir ersten beideÂ» Lieder sindcÂ» wir

nicht motivirt; daÂ« dritte ist abgerundeter und in jedem Falle

daÂ« beste Op. II hat keinen Grund fÃ¼r seine Sristenz, da

eÂ« an einer Mengt Spohr'scher Produkte genÃ¼gende Vertreter

findet.

Fr. KÃ¼hmftedt, Â«v. 19 b. Sehntucht. LucKhardt.

5 Ngr.

Warum so trivial uÂ»d nichtssagend? Der Componift

machte eÂ« souft besser!

E. Hille, Op. 12. ZritKlÃ¤nge, drei Lieder von G.

Aerwegh. Hannover, Nagel. >0 Ngr.

Diese Lieder find gut und triftig gehalten, sie wÃ¼rdeÂ»

fich aÂ»ch fÃ¼r den Gesang grÃ¶Ã�erer Massen eigneÂ». Sie seicÂ»

Patrioten, RadikaleÂ», Demokraten Â»nd Republikanern einÂ«

pfohlen-

A. Kiel, Vp. 22. vier Gedichte lÃ¼r I Singst. Vet-

mold, Mener. Compl. 10 Sgr., einzeln S Sgr.

Wird besprochen.

Kirchenmusik.

Fr. Commer, Lollectis operum Ausieorum Lslsvo-

rum. IÂ«m. VI. Schott. Â« Fl.

Wird besprochen.

BÃ¼cherÂ«

H. Giebne, Zudas MaccabÃ¤uÂ». Vratorium von Georg

Friedrich HÃ¤ndel. SS S. S. Eeh. Karlsruhe, 1847.

Den Inhalt der Schrift bilden auÃ�er den TerleÂ«worteÂ»

zum IndaÂ« MaccabÃ¤uÂ« folgende Beigaben deÂ« VerfasserÂ«:

Â») Zur Einleitung: Die Lehren der Geschichte, b) Blicke in

die jÃ¼dische Geschichte, c) Die Heldenthalev deÂ« JudaÂ« MacÂ»

cadiuÂ« und seiner BrÃ¼der sl) daÂ« Vorspiel zum BefreiungÂ«-

krieg, 2) die glÃ¤nzenden Zeilen nationalen AnfschwmigÂ«,

S) SchluÃ�scenen nud Uviergang JudÃ¤a'Â«Z. a) ErklÃ¤rung deÂ«

WerkÂ«. e> Ueber die hohe Bedeutung der Oratorien in mÂ»>

fikalischer und socialer Hinfichtâ•fl Der Verf. bekennt fich im

Vorwort zu der Ueberzengung, daÃ� eÂ« zweckmÃ¤Ã�ig oder vielÂ»

mehr vothwend ig sei, groÃ�eÂ» Oratorien erlÃ¤uterndÂ« Terte beiÂ»

zugeben, die fich nicht auf den ungenÃ¼gendeÂ» Abdruck der

Dichtung beschrÃ¤nkeÂ», srÂ»deru deÂ» geistigeÂ» Gehalt deÂ« Wer-

keÂ«, den Zusammeilhaug Â»oÂ» Tert und Musik uÃ¤her iu'Â« Auge

fasseÂ». HÃ¤ufig, sagt er, kommeutire man WerkÂ« der SprachÂ«,

warum nicht auch solche deÂ« TonÂ«? Es stehe als Thalsache

fest, daÃ� derartige KommentarÂ« eben so sehr eine Pflicht der

Achtung gegen Dichter und Comxonisten erfÃ¼llen, alÂ« im

wohlverstandenen Interesse wirksamer AusfÃ¼hrungen liegeÂ».

Wae den MaccabÃ¤uÂ« betreffe, so trete bei ihm alÂ« einÂ«m gro-

Ã�eu, unserer Zeit ferne liegendeÂ» geschichtlichen Stoff der er-

schwerende Umstand ein, daÃ� diÂ« Gtschichte mit in teÂ« Kreit

der Besprechung gezogen werdeÂ» mÃ¼sse, um das gehÃ¶rige Ver-

ftÃ¼ndniÃ� seineÂ« InhalteÂ« zu bewirkeÂ». Durch diese fich Â»Â°Â»

ftlbft Â»erstehendÂ« RÃ¼cksicht gÂ«lÂ«itet, habe Â«r dcm musikalischeÂ»

Theil einen historischeÂ» vorangeheÂ» lasseÂ». â•fl Diesen letztereÂ»,

mit vieler Begeisterung fÃ¼r diÂ« SachÂ« geschriebkneÂ» Theil

Ã¼bergehen wir hier Â»IÂ« auÃ�erhalb unserer Betrachtung lie-

gend. Der musikalische Theil (von S. S7 an) enthÃ¤lt zuerst

einige allgemeine Bemerkungen Ã¼ber Oper und Oratorium,

dann speciell Ã¼ber JudaÂ« MaccabÃ¤uÂ«. Der Verf. spricht vom

Inhalte der Dichtung, wobei er einige ErlÃ¤uterungen zu Tcrt-

ftkllev giebt, und vom Inhalte der Musik. Er berÃ¼hrt die

â•žThorheit", bei AuffÃ¼hrungen Â»ach BeliebeÂ» ArieÂ» odÂ«r Chore

wÂ«gzulassen, so wie die Behauptung Mancher, daÃ� Â«rstere inÂ«-

gesammt Â»krallet seien, welche er alÂ« eine â•žwohlfeile Taktik

vieler flachen Kritiker" bezeichnet, gerner geschieht der â•žei-

genlhÃ¼mlicheÂ» Liebhaberei" HÃ¤ndelÂ«, auÂ« frÃ¼heren ArbeiteÂ»

musikalische Motive zu entlehneÂ», oder auch Volkslieder zu

sÂ«lbststSndiger Verarbeitung in seine WerkÂ« auszunehmen, Er-

wÃ¤hnung. Chronikalische Notizen Ã¼ber die Enlftehung und

ersten AusfÃ¼hrungen deÂ« OratoriumÂ«, Bemerkungen Ã¼ber Be-

arbeitungen dÂ«fsklbÂ«n von Anderen, so wie idÂ» die Â»orhande-

Â»en guten ClavlerauÂ«zÃ¼ge beschlieÃ�en deÂ» Abschnitt. â�� IÂ»

dem letzten Abschnitt bespricht der Verf. die VorzÃ¼ge deÂ« Ora-

torinmÂ« Â» musikallscher und socialer Hinsicht, Er sagt, rÃ¼ck-

blickend auf HÃ¤ndel a!Â« Operncomponift, mit drv Oratorien

sel Â«in neueÂ«, groÃ�eÂ« Tongebiet, und mit diesem eine bedeu-

tendÂ« musikalischÂ« Macht, der DilettantisnruÂ«, Â«Â»tÃ�audÂ«Â»^, iÂ»

deÂ» DiletlaÂ»tenveretÂ»en sei die Hcimath diÂ«sÂ«r Tongattung,

diÂ« ihre hÃ¶chsten Triumphe durch die Musiksefte fÂ«iere. ,,Wie

daÂ« stehende KÃ¼nftlerthum alÂ« groÃ�Â« Corporation in der dra-

matischen Â»nd Kammer- (Concert ) Musik seine erfolgreichste

Thatigteit finde, so erhalte der bewegliche DilettantismuÂ« in

dcm Oratorium, alÂ« dessen Â»erwandte AnhÃ¤nge sodanu die

kleineren Cantaten, Moletten und Psalmen erscheinen, deÂ»

Passenden Gegenstand gedeihlichen WirkenÂ« angewiesen, durch

welchen fich Toureichthum und hivreiÃ�ende Kraft seiner Chor-
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Massen auf herrliche Weise geltend machen kÃ¶nne." Diese

Worte lassen deÂ» Gesichtspunkt erkenneÂ», Â»on welchem auÂ« der

Verf. die Bedeutung deÂ« OratoriumÂ« ferner dem Leser vor-

fÃ¼hrt. Ein historischer RÃ¼ckblick ans den Bildungsgang deÂ«

OratoriumÂ« Â«on Philipp von Neri an biÂ« Mendelssohn bil-

det den SchluÃ� der Schrift.

Die Ansichten deÂ« Verf. habeÂ» die sehr richtige An-

schauung zum HintergrÃ¼nde, daÃ� DilettantiSmuÂ« und KÃ¼nstler-

thum, dessen vereinzelte Fortbildung nicht alÂ« der einzig wahre

Endzweck alleÂ« MusiktreibenÂ« gelleÂ» kanÂ», In ftetÂ« innigere

Beziehungen zu einander treten, daÃ� beide sich zu gemein-

schaftlichem Wirken verbÃ¼nden mÃ¼ssen. Erblickt er (S. 73)

in den Oratorien, den geistlichen Dramen, wie er sie

nennt (S. KV), die â•žeinzige ersehnte Gelegenheit", wo beide

Corporationen gemeinsam vor der Nation wirkeÂ» kÃ¶nnen,

â•žum dieselbe fÃ¼r die erhabene Bestimmung der Musik recht zu

begeistern"; hÃ¤lt er (S. 71) die Dichtungen auÂ« biblischen,

namentlich jÃ¼dischen Begebenheiten, insofern diese allgemein

bekannt, reich an lyrischen, wie epischeÂ» und dramatischeÂ»

Stoffen uÂ»d ohne Parteifarbe sind, insofern auch â•žÃ¼ber Allem

in ihnen daÂ« Interesse fÃ¼r eine groÃ�e, in graue Ferne ent-

rÃ¼ckte Vergangenheit Â«Â«Â«gebreitet" ift, fÃ¼r die mit dem besteÂ»

Jntellig

lu de, ^MrnÂ«iÂ«ttÂ«eKÂ«Â» Z?Â«Â«KÃ¼aÂ»Â«ttÂ«NA in

Vresden und Leipzig ist so eben ersckieven und in slleÂ»

LiicKKsvdlunzen erdsllon:

Die grosse ilslieniseke

nebst prkktisedeÂ» veduuKstUcKeÂ«,

Illsssiseden, Kisker Â»ngedruclilen LingweiseÂ» von Leislern sÂ»s

derselben LcKuIe und .^rien kÃ¼r den Â»nlerrickl,

von

ZkeinrieZit ^ercktnanck Mkannstein.

^ireit?, Â«Kr Â«ermenrte, Â«m^earoeitet? unck veroÂ«Â«^tÂ« ^ v/?a^e

â•žl>Â«s Lvslem der grossen llessngsckule des LeiusccKi

von Lologvs".

gr. 8. bi-ocl,. 2 l'I'I,.

Erfolge zu Oratorien zu wÃ¼hlendeÂ»; behauptet er (S. SS),

daÃ� eÂ« geistig schwerer sei, ein ausgezeichneteÂ« Oratorium,

alÂ« eine auSgczeichuete Oper zu cemponireÂ», insofern diese,

abgesehen von der Verbindung mit der Schauspielkunst, Â«

den Ã¤uÃ�erlichen Znthaten der Darstellung (BÃ¼hne, EoftÃ¶m,

bunte Dekorationen :c.) mÃ¤chtige StÃ¼tzen erhalte, um â•ždem

strengen Ohr deÂ« ZuhÃ¶rers dessen nachsichtigereÂ« Auge beizÂ«Â»

gesellen"; meint er endlich (S. 7l), daÃ� daÂ« Oratorium ver-

mÃ¶ge seineÂ« reineÂ», edleÂ» GehalteÂ« sich weit Ã¼ber die Oper

erhebe: so bekundet er noch keineswegeÂ« einen ungetrÃ¼bten

Blick in daÂ« Wesen der Kunst Ã¼berhaupt, wie iu die Ver-

hÃ¤ltnisse deÂ« gegenwÃ¤rtigen Kunstlebens insbesondere. Es

wÃ¼rde hier zu weit fÃ¼hreÂ», dies nÃ¤her zu begrÃ¼nden. Der

Zweck dieser ZeileÂ» erfÃ¼ll, sich, wenÂ» der Verf. in ihnen eine

srendige Zustimmung seiner Begeisterung fÃ¼r die Demokratie

unserer Kunst erkennt und zugleich sich dadurch ermuthigt fÃ¼hlt,

derselbeÂ« stets scine KrÃ¤fte zuzuweuden.

C. V. Winterfeld, lieber Herltellung deÂ« Gemeine-

und Chargelanges in der Â«vangelilchen Ã—irche.

Gr. 8. Geh. SreitK. u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

enzblatt.

Sei ZitÂ»bÂ«^t in I.eipÂ«ig ist ersckienen und

durck Â»Ile Ã¶ucd- und Uusillsliendsudlnngen iu bezieken:

Musikalische Grammatik

oder

llsuckbued 2um SelbMuÃ¤ilim der musikklisobeÂ«

IKeoriv,

Â»Â» Â«e/okÂ«n e/aÂ« IÂ«0Sesf'soÃ—s /^Â«/Â»eÃ¼Â«? mit

tleÂ»Â» /^u^e?rÂ» von ^/Ã¶^e?v^kÂ«Ã¶erKe?r eto. e?<e.

Â«e>sc^mÃ¤Â«Â«eF verÃ¶Â«7<etem Â»t,

von

UuslKdireKlor.

kreis: brockir! 15 IXÃ�r.

Der reicke Indsll, denn es isl ni cklÂ» dsrin vergessen, dÂ«s

svgebsngle MllsiKsiiscde WoNerbucK, und der spollbillige

preis bei der svsednlickeo LlSrlie mÂ»cken es der Â»IIge in eiÂ»

ven Ã¶escklung Â«erlk.

xZ^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Â»ruck Â»oÂ» gÂ». gck Â»>Â«Â»Â».
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cschlu,.)

u.

Die SphÃ¤re, wo die hÃ¶here Kunst der Gesammtheit deÂ«

VolkeÂ« gegenÃ¼bertritt.

Die Kirche. Es liegt in der Natur der

Bestrebungen der Gegenwart auf dem Gebiet der pro-

testantischen Kirche, daÃ� die unterzeichnete CommissiÂ»Â«

sich hier mehr nur auf vereinzelte VorschlÃ¤ge beschrÃ¤n-

ken, und manche Hauptfrage zur Zeit gÃ¤nzlich dahin-

gestellt lassen muÃ�. Wir beschranken uns auf das,

was unter allen UmstÃ¤nden wÃ¼nschenswert!), und auch

bei den Umgestaltungen, welche mÃ¶glicher Weise be-

vorstehen, ausfÃ¼hrbar ist. Hierhin rechneÂ» wir zu-

nÃ¤chst :

Herstellung gemischter GesangchÃ¶rc zur AusfÃ¼h-

rung der Liturgie und der ChoralgesÃ¤nge mit und

ohne die Gemeinde. Wir haben hier unter Anderem

auch insbesondere die frÃ¼heren SchulgesangchÃ¶re im

Sinne, und wÃ¼nschen deren zeitgemÃ¤Ã�e Erneuerung,

so jedoch, daÃ� diese ChÃ¶re nicht genÃ¶thigt sind, ihren

Unterhalt, wie frÃ¼her, durch StraÃ�ensingcn zu ver-

dienen.

Allmalige Hinwirkung auf Wiederherstellung der

Choralmelodien m ihrer Urgestalt mit BerÃ¼cksichti-

gung der Forderungen der Gegenwart, mit BerÃ¼ck-

sichtigung insbesondere auch des rhythmischen Cho-

rals, halten wir fÃ¼r eine zweite Aufgabe bei einer

Reorganisation der kirchlichen Tonkunst. Hiermit steht

eine sorgfÃ¤ltigere Auswahl der Choralmelodien in Be-

zug auf die Angemessenheit derselben zu den Textes-

worten iÂ» Verbindung, damit nicht, wie jetzt so oft,

MiÃ�griffe in dieser Hinsicht jeden Eindruck zer-

stÃ¶ren.

Die Wahrnehmung, wie schlecht die Kirchenmu-

siken in kleinen StÃ¤dten und auf dem Lande bestellt

sind, und dies zum Thcil in Folge des Mangels an

geeigneten Compositionen, lÃ¤Ã�t uns den Wunsch aus-

sprechen, daÃ�.eine Vertheilung guter, leicht ausfÃ¼hr-

barer, volksmÃ¤Ã�igcr Compositionen Statt finden, nnd

dadurch der erste Grund zu Bibliotheken gelegt wer-

den mÃ¶ge. Ucberhaupt aber mÃ¼Ã�te die Wahl der

auszufÃ¼hrenden Compositionen auch in groÃ�en StÃ¤d-

ten beaufsichtigt werden, damit nicht der Mangel an

Einsicht in das wahre Wesen der Kirchenmusik, wie

jetzt so oft, auf eine gÃ¤nzlich verfehlte Auswahl, auch

bei Musikern hÃ¶herer Bildung, hinfÃ¼hrt. Es darf

dabei an EinvcrstÃ¤ndniÃ� zwischen Prediger und Mu-

sikdirektor nicht fehlen; absolute Unterordnung des Letz-

teren unter den Ersteren jedoch wÃ¤re zu vermeiden.

Die untcrz. Comm. ist weiter der Ansicht, daÃ�

Figuralmusik ohne Begleitung zu bevorzugen, und zu

diesem Zweck auf die Werke der groÃ�en Meister der

frÃ¼heren Jahrhunderte RÃ¼cksicht zu nehmen ist.

So weit uns bekannt, sind in neuerer Zeit an

manchen Kirchen die Gehalte der an denselben ange-

stellten musikalischen Beamten nicht auf stiftungsmÃ¤-

Ã�igcr HÃ¶he erhalten worden. Die ZurÃ¼ckfÃ¼hruna, die-
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ser Gehalte zu ihrer ursprÃ¼nglichen HÃ¶he mÃ¤re zu be-

wirken, so wie in anderen FÃ¤llen auf eine zeitgemÃ¤Ã�e

Besoldung der Musiker RÃ¼cksicht zu nehmen.

Soll eiÂ» neuer Aufschwung der Kirchenmusik an:

gebahnt werden, so darf ferner den Componisten fÃ¼r

die Kirche nicht, wie bisher, allein MÃ¼he und Arbeit

aus ihrer ThÃ¤tigkeit erwachsen. Eingesendete Manu-

skripte, welche man einer wiederholten AuffÃ¼hrung

Werth erachtet, mÃ¼ssen von den Kirchen honorirt

werden.

Endlich sei uns gestattet, den Wunsch auszu-

sprechen, t) daÃ� abgesonderte VortrÃ¤ge durch den

Kirchenchor im Laufe der Woche an bestimmten Ta-

gen, natÃ¼rlich gratis, zugleich als ein Ersatz fÃ¼r die

frÃ¼heren Currenten eingerichtet, so wie daÃ� 2) die

vielen noch vorhandenen, schlechten Orgeln bald

durch neue ersetzt, oder wenigstens verbessert werden

mÃ¶chten.

Das Theater. Je grÃ¶Ã�ere Bedeutung daÃ¶

Theater in der Neuzeit erlangt hat, um so mehr ist

es nothwendig, seine Leitung MÃ¤nnern zu Ã¼bergeben,

welche von dieser hÃ¶heren Anschauung durchdrungen

find. Das Theater ist keine Anstalt fÃ¼r den Luxus

der HÃ¶fe, und die Jntendantcnstcllen sind darum auch

keine Hofstetten. Sie sind mit Kenneni der Sache zu

besetzen, nicht mit beliebigen Individuen, welche auf

diese Weise versorgt werden.

Die Auswahl unter den fÃ¼r die AuffÃ¼hrung ein-

gereichten Werken ist nicht von der WillkÃ¼hr Einzel-

ner abhÃ¤ngig zu machen; es mÃ¼ssen zu diesem Zweck

Commissionen niedergesetzt werden, in der Weise, wie

bei der Pariser groÃ�en Oper.

Die Theater haben ferner die Bestimmung, die

ThÃ¤tigkeit der vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstler zu fÃ¶rdern.

Die Werke derselben mÃ¼ssen daher, neben den klassi-

schen der Nation, vor allen Anderen berÃ¼cksichtigt

werden. Was die Oper betrifft, so ist nicht blos der

Komponist derselben zu honoriren, sondern wesentlich

auch der Dichter. Der Einwand, daÃ� die Werke der

vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstler bisher das Publikum nicht

in gleichem Grade interessirt haben, wie die des Aus-

landes, wird bedeutungslos werden, sobald die deut-

schen KÃ¼nstler in ihren Bestrebungen sich thatsÃ¤chli-

cher Aufmunterung erfreuen. Hierin gehÃ¶rt auch, daÃ�

mau denselben Gelegenheit bieten muÃ�, in BÃ¼hnen-

angelegenheiten Erfahrungen zu sammeln, was freien

Eintritt derselben bedingt. An manchen Hoftheatern

genieÃ�en die Offnere, ohne abonnirt zu sein, die Ver-

gÃ¼nstigung, fÃ¼r die HÃ¤lfte des Eintrittspreises Zu-

gang zu haben, wÃ¤hrend den KÃ¼nstlern freier oder

ermÃ¤Ã�igter Eintritt vÃ¶llig verwehrt ist.

Eine kÃ¼nftig zn erstrebende kÃ¼nstlerischere Leitung '

des Theaters wÃ¼rde die Aufgabe haben, die Oper zu

wirklich geistigem GenuÃ� zurÃ¼ckzufÃ¼hren mit Beseiti-

gung der Ã¤uÃ�eren Reizmittel. Hierhin gehÃ¶rt die

gesammte ThÃ¤tigkeit des Regisseurs, die Arbeit

des JnseenesetzenS, die in der Gegenwart so un-

kÃ¼nstlerisch wie mÃ¶glich ist. Ein groÃ�er Mangel ist

auch die moderne Unsitte, einige Hauptrollen mit vor-

zÃ¼glichen Individuen zu besetzen, und das Uebrige,

das Ensemble, zu vernachlÃ¤ssigen. UnnÃ¶thiger Auf-

wand ist zu beseitigen, die Gehalte der SolosÃ¤nger

und -SÃ¤ngerinnen sind zu verringern, die der Orche-

stermusiker und des Chorpersonals zu steigern.

Bei den Hoftheatern ist die Gelegenheit zu einem

krÃ¤ftigen Eingreifen ohne Weiteres vorhanden. Bei

stÃ¤dtischen Theatern wÃ¼rden sich die gemachten Vor-

schlÃ¤ge erreichen lassen, wenn dieselben aufhÃ¶ren, un-

ter der Leitung eines Einzelnen zn stehen, und wirk-

lich stÃ¤dtische Anstalten werden. Dem unverantwort-

lichem Director steht es frei, aus der Kunstanstalt ein

zu seinem Vortheil auszubeutendes GeschÃ¤ft zu ma-

chen. Die Controle der Stadt und die Verantwort-

lichkeit gegen dieselbe hebt die Anstalt aus der SphÃ¤re

des Privatinteresses in die einer wahrhaften Oeffent-

lichkeit.

III.

Die Kunft au und fÃ¼r sich.

So sehr die Kunst an und fÃ¼r sich und alÃ¶

Selbstzweck der Region, in welcher der Staat seine

Wirksamkeit entfaltet, fern steht, so sehr kann derselbe

doch auch hier fÃ¶rderlich und heilbringend wirken, wenn

er seine wahre Aufgabe erkennt.

Wir rechnen dahin zunÃ¤chst UnterstÃ¼tzung

junger Talente durch Geldmittel, um ihre

Studien zu machen. Es ist dies zum Theil schon

jetzt geschehen. Insbesondere aber kommt es darauf

an, solche VergÃ¼nstigungen nicht zu erthcilen, wie es

gerade der Zufall will, so daÃ� hÃ¤usig die minder WÃ¼r-

digen derselben theilhaftig werden, sondern die Ange-

legenheit zu regeln.

Der Staat vermag ferner fÃ¶rderlich zu wirken

durch Belohnung ausgezeichneter Komposi-

tionen. Auch hier hat schon etwas Achnliches statt-

gefunden, aber solche Auszeichnungen waren gleich-

falls dem Zufall und der WillkÃ¼hr preisgegeben.

Auch hier kommt es daher darauf an, die Sache zu

regeln, und nicht Jenen, welche eine Dedication wa-

gen, vielleicht unverdient eine UnterstÃ¼tzung zuzuwen-

den, sondern Denen, deren Werke durch dazu ernannte

Commissionen empfohlen werden. Bei schon gedruck-

ten Werken wÃ¼rde insbesondere auf Einstimmigkeit in

den Urtheilen der Kritik und des Publikums zu ach-

ten, und daraus der sicherste Beweis fÃ¼r wahrhafte

Bedeutung zu entnehmen sein.



99

Die hÃ¶here Wissenschaft der Tonkunst endlich als

Selbstzweck ist bisher am stiefmÃ¼tterlichsten behandelt

worden. Auch sie bedarf der FÃ¶rderung, und es kann

daher die Frage entstehen, ob dieselbe nicht in die

Akademie der Wissenschaften aufzunehmen wÃ¤re, wenn

nicht bei neu zu grÃ¼ndenden Anstalten fÃ¼r Musik hier

eine geeignetere Stelle aufgefunden wÃ¼rde.

IV,

Die SphÃ¤re deÂ« Unterrichts,

Volksschulengesang. Es ist in dieser

Hinsicht in neuerer Zeit viel geschehen, jedoch ist der

Ã¼bergroÃ�en WillkÃ¼hr, mit der die oft nicht gehÃ¶rig

vorgebildeten Lehrer ihren Stoff auswÃ¤hlen, entge-

gen zu treten.

Scminarien. Bei der in Aussicht stehen-

den Umgestaltung der Seminarien mÃ¶chte der Musik

eine bedeutendere Stellung einzurÃ¤umen sein, da ins-

besondere auch die musikalische Volksbildung in den

HÃ¤nden des Volksschullchrers ruht. Es ist zunÃ¤chst

der Musik mehr Zeit zu widmen, und die Unterrichts-

stunden sind nicht auf die unbequemste Zeit (Violin-

stunden z. B. Abends 9 Uhr) zu verlegen, sondern in

den Stundenplan wirklich aufzunehmen. Den Semi-

naristen ist bei sich darbietender Gelegenheit Zutritt

zu Conccrtcn zu gestatten, statt ihnen, wie es an ein-

zelnen Orten hin und wieder geschehen mag, Hinder-

nisse in den Weg zu legen. Insbesondere gehÃ¶rt zu

der in Vorschlag gebrachten bedeutenderen Stellung

der Musik, die Gleichstellung des MusiklehrcrS, so-

wohl in Seminarien wie Gymnasien und anderen Un-

terrichtsanstalten mit den Ã¼brigen Lehrern. DaÃ� bei

einer solchen erhÃ¶hten Stellung des Musiklehrers auch

eine grÃ¶Ã�ere pÃ¤dagogische BefÃ¤higung desselben zu be-

anspruchen ist, ist als notwendige Konsequenz zu

betrachten. Was den Unterricht auf den Seminarien

an und fÃ¼r sich betrifft, so ist, sollen bedeutendere Re-

sultate erzielt werden, darauf RÃ¼cksicht zu nehmen,

daÃ� die SchÃ¼ler nicht blos das Notwendigste mecha-

nisch einlernen, daÃ� sie im Gcgcntheil zu einer wirk-

lichen Anschauung der Kunst durchdringen. Hierzu

ist die BerÃ¼cksichtigung der Geschichte der Musik we-

nigstens einigermaÃ�en und was die ersten Elemente

derselben betrifft, unerlÃ¤Ã�lich, so wie, was die Gegen-

wart betrifft, die LcctÃ¼re der wichtigsten musikalischen

Zeitungen fÃ¼r die oberen Classen. Die VernachlÃ¤ssi-

gung des letztgenannten UmstÃ¤ndeÂ« wird stets zur

Folge haben, ds^ die SchÃ¼ler ganz auÃ�erhalb der Zeit

stehen, daÃ� sie auch spÃ¤ter als MÃ¤nner stets hinter

derselben zurÃ¼ckbleiben, und der Anregung, die aus

der Sympathie mit den Bestrebungen der Gegenwart

hervorgehen, entbehren werden.

Bei der Aufnahme der Seminaristen mÃ¶chte auf

einiges Geschick fÃ¼r Musik RÃ¼cksicht zu nehmen sein;

im Fall dies mangelt, ist der SchÃ¼ler, bei anderwei-

ter BefÃ¤higung, von dem Musikunterricht gÃ¤nzlich zu

dispensiren, und spÃ¤ter nur bei Stellen zu verwen-

den, die nicht zugleich musikalische Kenntnisse bean-

spruchen.

Gymnasien. Die unterz. Comm. hÃ¤lt die

Aufnahme der Kunstgeschichte in die LchrgegenstÃ¤nde

auf Gymnasien fÃ¼r hÃ¶chst wichtig, und ist der Mei-

nung , daÃ� dafÃ¼r eher anderes, in neuerer Zeit Ein-

gefÃ¼hrte wegfallen kÃ¶nne. GcsangÃ¼bungen fÃ¼r alle

dazu befÃ¤higte SchÃ¼ler sind gleichfalls nothwcndig.

Im Ucbrigen beziehen wir uns auf das bei den Se-

minarien Bemerkte.

UniversitÃ¤ten. Es ist wÃ¼nschenswcrth,

daÃ� auf allen UniversitÃ¤ten, wie in Berlin und Bres-

lau, Professuren fÃ¼r Musik errichtet werden. FÃ¼r die

Theologie Studirenden ist einige musikalische Bildung

als nothwcndig zu fordern, so wie dieselben zur Teil-

nahme an dem UniversitÃ¤r-Gesangsverein verpflich-

tet find.

Conscrvatoricn. Die GrÃ¼ndung hÃ¶herer

Musikschulen ist erforderlich. Es ist hierbei nicht

wÃ¼nschenswerth, daÃ� dieselben in den HÃ¤nden der

StÃ¤dte oder einzelner Privatleute sind: sie sind In-

stitute des Staates. Bei der GrÃ¼ndung der Musik-

schulen kommt hauptsÃ¤chlich in Betracht, der Wissen-

schaft der Tonkunst den erforderlichen Raum zu ge-

wÃ¤hren. Es handelt sich heutzutage nicht mehr dar-

um, ausschlieÃ�lich praktische Musiker zu bilden, da

schon die jetzt vorhandene Anzahl beinahe das Be-

dÃ¼rfnis) Ã¼bersteigt. Die Conservatorien, hÃ¤tten sie

nur diesen Zweck im Auge, wÃ¤ren fast als Ã¼berflÃ¼s-

sig zu bezeichnen. Es kommt darauf an, hÃ¶her ge-

bildete Musiker dem Leben zu Ã¼bergeben, und hier im

Mittelpunkte aller musikalischen Wirksamkeit, bessere

ZustÃ¤nde anzubahnen. Die Conservatorien, wollen sie

wirklich nÃ¼tzen, mÃ¼ssen sich darum eine hÃ¶here Auf,

gÃ¤be, als die einer ausschlieÃ�lichen Unterweisung im

Praktischen stellen. Dieselben haben demnÃ¤chst haupt-

sÃ¤chlich ihr Augenmerk auf Bildung tÃ¼chtiger Lehrer

fÃ¼r alle FÃ¤cher der Kunst zu richten. Hierdurch erle-

digt sich die Frage Ã¼ber die Stellung der Privat-

mnsiklchrer, welche auÃ�erdem in diesem Abschnitt vor-

zugsweise erÃ¶rtert werden mÃ¼Ã�te. Unterziehen sich die

Musikschulen der zuletzt genannten Bestimmung, so

ergiebt sich hieraus von selbst eine kÃ¼nftige bessere

Vertretung dieses Standes, welcher neben sehr tÃ¼ch-

tigen, ja den ausgezeichnetsten Individuen, zugleich

solche enthÃ¤lt, die durch den Zufall ziemlich unvorbe-

reitet in diese SphÃ¤re geworfen, lebenslÃ¤nglich auf

der anfÃ¤nglichen Stufe stehen bleiben.
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Endlich sei cs uns noch gestattet, daran zu er-

innern, wie die Musikschulen hauptsÃ¤chlich eine natio-

nale Kunst anstreben mÃ¼ssen. Die Scparatentwicke-

lungen der Kunst sind vorÃ¼ber, es handelt sich jetzt

mehr um eine allgemeine deutsche Richtung. Wir

kÃ¶nnen es daher nicht billigen, wenn jeder Staat seine

besondere Musikschule haben will. Es gilt Centrali-

sation, und wir sind daher der Ansicht, daÃ� die ein-

zelnen Staaten in dieser Beziehung in Verbindung

treten, und sich auf wenige, aber reich ausgestattete

Institute beschrÃ¤nken mÃ¼ssen.

Die unterz. Comm. kann schlieÃ�lich nicht umhin,

ohne darauf nÃ¤her einzugehen, noch zwei GegenstÃ¤nde

in ErwÃ¤hnung zu bringen. Es ist dies t) der Mu-

sikalienhandel, der durch die bestehenden Gesetze gegen

Nachdruck durchaus noch nicht ausreichend geschÃ¼tzt

ist, und einem Ausschwung durch die Gesetzgebung

entgegensieht. 2) Die Orgelbauangelegenheiten, die

einer Regelung bedÃ¼rfen, wenn nicht, wie bisher, die

unerquicklichsten Streitigkeiten zwischen den Beteilig-

ten oft die Folge ihrer ThÃ¤tigkcit sein sollen. Wir

beschrÃ¤nken uns auf die kurze ErwÃ¤hnung dieser

Punkte, da eine AusfÃ¼hrung derselben groÃ�e Vorar-

beiteÂ» erfordert, und wir in Zweifel sind, ob im Au-

genblick einem Hohen Ministerium damit gedient sein

wÃ¼rde. â•fl

C. F. Becker, Fr. Brendel (Referent),

E. Hentschel, A. F. Riceius, A. G. Ritter.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements :c. IÂ» Amster-

dam spielt eine deutsche Musikgesellschaft unter der Leitung

eineÂ« Hrn. Meyer aus Berlin mit groÃ�em Beifall, uuter

groÃ�em Zudrang und bei groÃ�er Einnahme, Jetzt will daÂ«

ganze Orchester auf drei Wochen nach Mannheim gehen, und

dann in Amsterdam Â»och ein ganzeÂ« Jahr verweilen.

firl. Caroline Mayer, frÃ¼her in Leipzig und dann in

Wien, gastirt in Leipzig.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. In Zittau ist es unter

den MÃ¤nnergesangvereinen sehr lebendig geworden, indem die

dastge von dem Gesanglehrer Schletter geleitete Liedertafel in

Verbindung mit mehreren anderen Vereinen der sÃ¼dlichen Lau-

sitz zum Besten der Weber in der sÃ¤chsischeÂ» Obellausitz be-

absichtigt, den Listen August d. I., Sonntags, auf dem Oybin

ein Vrfangconcert zu geben. Siebcnundzwanzig MÃ¤nncrchÃ¶re

find dazu eingeladen worden. DaÂ« Programm enthÃ¤lt Â»eben

denjenigen MÃ¤nnergesÃ¤ngen, die bereitÂ« die Gunst deÂ« PubliÂ»

tumÂ« besitzen, uamentlich auch deutsche Freiheitslieder. Die

Ã¤uÃ�erst ansprechende LocaUtÃ¤t deÂ« OybinÂ«, dessen gerÃ¤umigt

Kirchenruine sich fÃ¼r den Gesang massenhafter ChÃ¶re vortreff-

lich eignet, serner der Zweck, dem die Einnahme gewidmet

werden soll, endlich der Umstand, daÃ� daÂ« Directorium der

sÃ¤chsisch - schlesischen Bahn sich bereit erklÃ¤rt hat, am 27fteÂ»

August zwei SrtrazÃ¼ge, den eineÂ» frÃ¼h Sj Uhr von LÃ¶ban

nach Zittau, den anderen Abends 9 Uhr von Zittau nach

Dresden, abgehen und die TagesbilletÂ« fÃ¼r Hin- und RÃ¼ck-

fahrt auf die Zeit von Sonnabend Abeud biÂ« Montag frÃ¼h

gelten zu lassen, lÃ¤Ã�t die Unternehmer einen glÃ¼cklichen Erfolg

hoffen.

Literarische Notizen. Unter den Neuigkeiten der eng-

lischen Presse von vor. Monat finden wir: L. 4. HvszKes,

4Â» embosseck inslruclioii book tor tke ?iÂ»uÂ»korle or org-m;

calllsinii>8 Â«Ii musicÂ«! sizns, NnfzerivsjÂ», scsles, corcks, guck 14

Â«sci-eck melockies. kor lkÂ« use vs lbe Kliuck. 4. Ll. sd. Wenu

auch das Werk theuer scheint, so sollten doch nnsere deutschen

Blindeilinstitute die Ausgabe der Anschaffung nicht scheuen,

da die Musik ja diesen UnglÃ¼cklicheÂ» ein so hoher GenuÃ� ift.

Vermischtes.

In Dresden wurde am Ilten August Beethoven'Â« Fide-

lis gegeben; die AuffÃ¼hrung dieser Oper gehÃ¶rte zu den be-

sten der Dresdner BÃ¶hne.

Direktor RÃ¶der von NÃ¼rnberg wird in Amsterdam An-

fangÂ« Oktober eine groÃ�e deutsche Oper erÃ¶ffneÂ».

IÂ» Frankfurt a.M. wird wÃ¤hrend der Messe zum er-

sten Male eine veue Oper von Elapisson, â•žder Sackpfel-

i fer", aufgefÃ¼hrt.

Kunftanschauung eines Professors. Professor vr.

Wuttke in Leipzig hat deÂ» VaterlandÂ«blStteru zufolge in

eiuer Rede, die er im Leipziger VaterlandÂ«Â»erelÂ»t gehalteÂ«,

gesagt: â•žWer nicht fragt Â»Ã¶ch dem Zustand deÂ« StaatÂ« und

wer nichtÂ« thut fÃ¼r daÂ« Wohlbefinden der Gesellschaft, soÂ»Â«

deru statt dessen lieber Zeitvertreib sucht, L'Hombre oder Whist

spielt, Musik anhÃ¶rt, der thut nicht, Â»aÂ« er soll, der versÃ¤umt

seine Pflicht, der ist kein guter StaatsbÃ¼rger!" Die Zusam-

menstellung der Mustk mir nichts dir nichtÂ« mit Whist und

L'Hombre serrÃ¤th eben keine hohe Anschauung von der Aunft.

Hr, Wuttke hÃ¤tte wenlgftens dilettantenmÃ¤Ã�ige und schlechte,

! uÂ«d klassische Musik unterscheideÂ» solleÂ». Oder glaubt Herr

Wuttke wirklich, daÃ� das AuhÃ¶reu eiuer Beethoveu'schen Sym-

phonie mit den PflichtÂ«Â» eineÂ« guteÂ» StaatsbÃ¼rgers uÂ»Â«eretÂ»'

barlich sei? Dann kÃ¶nnte man Ã¼ber solche coloffalt Verblen-

dung nur mitleidig lÃ¤cheln.

Druck von gr. Â«KlimanÂ».
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m.

Die Forderungen der Gegenwart und die Berechtigung

der Vorze,,.

In den beiden Artikeln, welche ich unter obiger

Aufschrift im vorigen Bande der Zeitschrist gegeben

habe, betrachtete ich die EinflÃ¼sse, welche die groÃ�en

Zeitereignisse auf Kritik und Kunst auszuÃ¼ben gecig:

net sind z ich deutete hin auf die tiefe Demoralisation

in Leben und Kunst, die vor dem Umschwung durch

dieselben vorhanden war, und sprach das Resultat

aus, daÃ� Belebung, daÃ� erneute KrÃ¤ftigung in Aus-

ficht stehe. Werden die Errungenschaften der Neuzeit

richtig verstanden, so ist eine Reformation im socialen

Leben davon unzertrennlich; das ist erst die wahre

Bollendung der Bestrebungen, das ist das Ziel, wel-

ches angestrebt werden muÃ�, vor dessen Erreichung

nicht geruht werden kann. So wird zugleich der ge-

stimmte Hintergrund, auch fÃ¼r die KunstschÃ¶pfungen,

ein anderer. Der alte, morsch gewordene Bau in

Staat und Sitte stÃ¼rzt zusammen; tÃ¤uscht er zur Zeit

noch mit dem Schein des Bestehens, so wird solche

TÃ¤uschung nicht lange mehr dauern. Soll nun in

Zukunft von einer lebendig fortschreitenden Tonkunst

die Rede sein, so muÃ� sie diese EinflÃ¼sse in sich auf-

nehmen. Ein Beharren in dem Bisherigen ist un-

mÃ¶glich; entweder die Tonkunst stirbt ab, oder sie

geht neu verjÃ¼ngt aus den Bewegungen hervor. Da,

mit ist keineswegs gesagt, daÃ� schon der Augenblick

groÃ�e Kunstwerke hervorrufen mÃ¼Ã�te; das ist nicht

wahrscheinlich, das ist kaum mÃ¶glich. Erst wenn auS

der Bewegung feste Gestaltungen rcsultirt sind, ist der

richtige Moment gekommen. Aber schon daÃ¶ ist ein

groÃ�er Gewinn, daÃ� dem alten TrÃ¶del ein Ende ge-

macht wird, der unwÃ¼rdigen Stellung der Kunst, der

LÃ¼ge und dem Schein.

Noch immer herrschen Ã¼ber diese und Ã¤hnliche

SÃ¤tze groÃ�e MiÃ�verstÃ¤ndnisse unter den Musikern,

und es hat sich neuerdings eine ziemlich lebhafte Po-

lemik darÃ¼ber entsponnen. Was diese BlÃ¤tter betrifft,

so sprechen wir in unseren Rcccnsionen hÃ¤ufig von

den Forderungen der Neuzeit, von dem neuen Inhalt,

der jetzt in die Welt eintritt, wir bezeichnen die frÃ¼-

heren Stufen als Ã¼berwundene Standpunkte. Erst

kÃ¼rzlich wurde in dieser Hinsicht, Nr. S3 der Allg.

musik. Zeitz., eine Anfrage gestellt.

Schon am SchlÃ¼sse des zweiten Artikels ver-

sprach ich eine weitere ErÃ¶rterung. Treten wir dar-

um der LÃ¶sung der Aufgabe jetzt wiederum einen

Schritt nÃ¤her. Es ist zunÃ¤chst zu untersuchen, wie

weit die gegenÃ¼berstehenden Ansichten, von denen die

eine ausschlieÃ�lich der Gegenwart huldigt, die andere

die Vorzeit vertritt, berechtigt sind, um dann die An-

sicht dies. BlÃ¤tter als eine vermittelnde nÃ¤her zu be-

zeichnen.

Die eine Partei macht die Forderung geltend,

daÃ� die Kunst Ausdruck und Spiegelbild der Zeit sei.

Sic verlangt, daÃ� dieselbe sich in die Mitte dcS Ta-
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geSlebens versetze, und spricht ihr die Berechtigung

ab, wenn sie sich einer solchen Stellung entzieht. Die

GrÃ¶Ã�en der Vorzeit sind vorÃ¼bergegangen; sie haben

nur Berechtigung, in soweit sie die Gegenwart vor-

bereitet haben. Diese, die Gegenwart, ist fÃ¼r die

bezeichnete Partei die hÃ¶chste Spitze der bisherigen

Entwicklung, und die GrÃ¶Ã�en der Bcrgangenheit sind

darnach zu messen. Solchen SÃ¤tzen entschieden gegen-

Ã¼ber tritt jene Ansicht, welche den GinfluÃ� der Zeit-

bewcgung auf die Kunst leugnet, und sie als ein ab-

geschlossenes, von den StÃ¼rmen der Geschichte unbe-

rÃ¼hrtes Gebiet betrachtet. Es ist diese Ansicht die

der konservativen Partei in der Musik, wÃ¤hrend jene

die der Reformbcwegung vertritt. Diese stÃ¼tzt sich auf

die hohe, auch von der modernen Wissenschaft bestÃ¤-

tigte Stellung der Kunst, der zufolge dieselbe, erha-

ben stehend Ã¼ber den Schwankungen des Zeitlichen

und Endlichen, nur daS Ewige und Unendliche zu

ihrem Gegenstand wÃ¤hlen dÃ¼rfe; jene betrachtet die

Entwicklung aller Gebiete des Lebens, des Staates,

der Wissenschaft als ein groÃ�es Ganze, und behaup-

tet, daÃ� in diesem Strome der allgemeinen Bewegung

nichts sich festsetzen, nichts sich an die Ufer stiller Be-

schaulichkeit zurÃ¼ckziehen dÃ¼rfe. Vielfach schon sind

diese Ansichten zur Sprache gebracht worden, immer

aber begegnen wir groÃ�er Unklarheit darÃ¼ber, und

einem Hin- und Hcrschwankcn in den Extremen.

Diejenigen, welche eine hÃ¶here Kunftanschauung

in sich ausgebildet haben, werden ohne Weiteres Ã¼ber-

einstimmen, wenn behauptet wird, daÃ� die Kunst nicht

bestimmt sei, in ihren groÃ�en und bedeutenden SchÃ¶-

pfungen den Bewegungen des Augenblicks zu dienen.

Die groÃ�en Kunstwerke haben die Aufgabe, Ausdruck

ganzer Epochen zu sein, und diese in ihrer Wesenheit

darzustellen, keineswegs aber den nur vorÃ¼bergehenden

Erscheinungen des Tages Gestalt zu verleihen. Die

Kunst wÃ¤hll das Rein - Menschliche, das sich stetÂ«

Gleichbleibende, von den Schwankungen des Augen-

blicks UnberÃ¼hrte zum Gegenstand ihrer Darstellun-

gen. Die Ansicht der konservativen Parte! in der

Musik erscheint darum nicht ohne groÃ�e Berechtigung.

Aber es Ã¼bersieht dieselbe, daÃ� sie jeder Bewegung

entflieht, indem sie den kleinen Bewegungen sich ent-

ziehen will, daÃ� sie die Kunst aus dem Gebiet des

Lebens hinausrÃ¼ckt, einsargt, dem Fortschritt entzieht.

Nirgends ist der MaaÃ�stab gegeben, zu beurtheilen,

wo die Bewegung des TageS aufhÃ¶rt, und die des

Jahrhunderts beginnt, nirgends zeigt sich die Grenz-

linie, bis wohin die Kunst sympathisiren darf, ohne

ihrem ewigen Charakter untreu zu werden, nirgends

die Grenzlinie, welche sie nicht Ã¼berschreiten darf. Der

allgemeine Strom der Bewegung bedarf nothwendig

auch der einzelnen Wellen zu seiner Erscheinung, nnÂ«

eine Erfassung des GroÃ�en und Ganzen ist nicht mÃ¶g-

lich ohne ein Durchleben auch des Einzelnen. Die

Kunst kann sich daher nur auf dem Grunde einer

SvmvathiÂ« mit dem TageSiebeu zum Ausdruck der

ganzen Epoche, des Jahrhunderts erhebeÂ», sie kann

ihre Aufgate nicht erreichen ohne das, was sie dieser

Ansicht zirfolge vermeiden soll. Es ergiebt sich hier-

aus, wie das einseitige Festhalten derselben zu einer

ganz falschen Stellung der Kunst hinfÃ¼hrt. Geht

aber diese Ansicht so weit, wie dieÃ¶ wohl zu gesche-

hen pflegt, daÃ� sie auch der Kunst den Beruf, Aus-

druck groÃ�er Entwicklungscpochcn zu sein, bestreitet,

demnach aus aller Zeit hinausrÃ¼ckt, und ihren In-

halt lediglich als den rein-menschlichen, stets sich

gleichbleibenden, von allen ZeitlÃ¤uften unabhÃ¤ngigen

bezeichnet, so verkennt sie, daÃ� ein solcher Inhalt Ã¼ber-

haupt nicht eristirt, daÃ� alleS Erscheinende einseitiger

Bestimmtheit verfÃ¤llt und seine TotalitÃ¤t des Inhal,

tes nur in einzelnen Momenten nacheinander ausein-

anderlegen kann. Eben so wenig, wie das Absolute

als solches erscheint, eben so wenig, wie es einen nor-

malen Menschen giebt, ist das HÃ¶chste einer bestimm-

ten Zeit ausschlieÃ�lich Ã¼bertragen, oder sich stets gleich-

bleibend auf alle Epochen vcrthcilt, und es verrÃ¤th

einen Mangel an der allerdÃ¼rfti'gften Einsicht in ge-

schichtliche Entwicklung, wenn man in ihr etwaS

Starres und sich Gleichbleibendes zu finden glaubt.

So pflegt man wohl zu sagen, sei die Liebe, was sie

vor Jahrtausenden gewesen, noch heute dasselbe, wÃ¤h-

rend das Wahre ist, daÃ� sie im Flusse der Zeiten

ganz andere Erscheinungsformen angenommen hat, die

moderne Liebe z. B. von dem Alterthum gar nicht ge-

kannt, entschieden Resultat des ChristenthmnS ist. ES

giebt im Flusse der Geschichte so wenig Sichgleich-

bleibendes, daÃ� nicht einmal die kÃ¶rperliche Beschaf-

fenheit des Menschen dieselbe ist, und nicht tlos die

einzelnen LÃ¤ndnstrecken, auch die Jahrhunderte zeigen

in dieser Beziehung die grÃ¶Ã�te Verschiedenheit. Die

allgemein menschliche Form freilich bleibt dieselbe, aber

diese Form selbst ist unendlicher Mannichfaltigkcit fÃ¤-

hig, und einer Durchdringung mit immer grÃ¶Ã�erem

und umfassenderem Inhalt. â•fl Den, zufolge ist jene

conservativc Ansicht, nicht blos wenn sie sich auf die

Spitze stellt, und neben der allgemeinen Bewegung

Gebiete, die sich ewig gleichbleiben, aufstellen, fondern

auch, wenn sie die Kunst zum Ausdruck groÃ�er Ge-

schichtsepochen bestimmt wissen will, und dies durch

AusschlieÃ�ung der Sympathie mit dem Tagesleben zu

erreichen glaubt, entschieden falsch, und verkehrt sich,

selbst im Fall sie der Bewegung zu huldigen meint,

! in daÂ« Gegentheil einer ganz unhistorischen Starrhett

! Â«nd Leblosigkeit.

Unser Resultat ist die Wahrheit Â»nd ganz ent-
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schiede,Â» Berechtigung der zweiten Richtung, welche

ich als die der Rcformbewegung bezeichnete. Indem

abn diese Ansicht die jedesmalige letztÂ« Stufe als die

hÃ¶chste betrachtet, die eben letzte aber im Augenblick

schon von der nachfolgenden verschlungen wird, ver-

liert dieselbe jeden festen Boden unter den FÃ¼Ã�en, und

verfÃ¤llt wie die vorige in Starrheit, so in einen hol-

tungslosen Taumel. Wie jene rein willkÃ¼hrlich ver-

fahren muÃ�, wenn sie eine Grenzlinie aufzustellen

sucht, wenn sie bestimmte Bewegungen als blos dem

Tagesleben Â»Â«gehÃ¶rig, andere als bleibende Resul-

tate in sich bergend betrachten muÃ�, so verfÃ¤hrt auch

die zweite Ansicht vÃ¶llig willkÃ¼hrlich, wenn sie die

jedesmalige letzte Stufe als die hÃ¶chste betrachtet. Sie

ist zugleich, wie jene, vÃ¶llig unhistorisch, Â«eil sie un-

gerecht wird gegen die Vergangenheit, die HÃ¶hepunkte,

die dieser angehÃ¶ren, oftmals irriger Weise in der

Zukunft sucht, Â«der das Herabsteigen von dem schon

Erreichten, das ZurÃ¼cksinken als ein Hinaufsteigen,

als einen Fortschritt betrachtet. Die Beurtheilung

der Vergangenheit wird eine schwankende, da dieselbe

von der jedesmaligen Gegenwart abhÃ¤ngt, und die

Kunst wird Dienerin deS Augenblicks. Wie die ge-

genÃ¼berstehende Ansicht endlich verkehrt sich auch diese

in ihr Gegcntheil, indem sie ihrer Meinung nach die

Spitze der Lebendigkeit reprÃ¤scntirend, nur stets daS

Beraltete, das Todte in den HÃ¤nden hÃ¤lt. Das was

heute neu war, ist schon morgen ein VorÃ¼bergegan-

genes, und das Jagen nach dem Augenblick hat ein

bestÃ¤ndiges ZurÃ¼ckbleiben hinter demselben zur Folge.

Alles Bleibende in der Entwicklung verschwindet.

So ist unser gegenwÃ¤rtiges Resultat, daÃ� wir

zur Berechtigung des ersten Standpunktes wieder hin-

Ã¼bergefÃ¼hrt werden. Wir erblicken das dialektische

Umschlagen dieser in ihrer extremen Beschaffenheit ge-

faÃ�ten Richtungen. Beide sind berechtigt, beide zu-

gleich einseitig, und fordern ihre ErgÃ¤nzung durch den

Gegensatz. Die Einheit, die Durchdringung beider

ist das einzig Wahre, die Ginsicht, wie die Kunst nur

in dem lebendigen Flusse der Zeiten eriftirt, hochcr-

haben Ã¼ber der wechselnden Bewegung der Mode, und

doch zugleich dieser unterworfen, und die mannichfa-

chen Gestaltungen derselben durchlebend. In der flÃ¼ch-

tigsten Zuspitzung des Augenblicks erscheinen jene all-

gemeinen MÃ¤chte, und nur auf dem Grunde der Sym-

pathie mit dem Augenblick ist der Aufschwung zu den

HÃ¶hen der Zeit mÃ¶glich.

Fassen wir jetzt die praktische Seite dieser SÃ¤tze

in ihrer Anwenou.ig auf die Aufgaben des KÃ¼nstlers

in dieser, wie in jeder Zeit.

Die MiÃ�verstÃ¤ndnisse, welche uns entgegentreten,

beruhen zumeist auf der nicht ausreichend erkannten

oder miÃ�verstandenen Bedeutung des Ausdrucks: â��Ã¼ber-

wundener Standpunkt". Man versteht darunter etwas

fÃ¼r UngÃ¼ltig - ErklÃ¤rtes, Beseitigtes, VeralteteÂ«, wÃ¤h-

rend dÂ« Sinn einfach der ist, daÃ� ein solcher Stand-

punkt nicht mehr der herrschende, in dem die Gegen-

wart ihren hÃ¶chsten Ausdruck findet, genannt werden

kann. Seine Berechtigung, seine ewige Geltung als

Stufe der Entwicklung oder als einstiger HÃ¶hepunkt

derselben wird ihm damit nicht entzogen. Wenn da-

her gesagt wird, der Standpuirkt Bach's, Mozart'Â«

sei ein Ã¼berwundener, so wird dieser dadurch nicht zur

Bedeutungslosigkeit herabgesetzt. Es heiÃ�t allein, daÃ�

der Inhalt jener Werke nicht mehr das Wesen deS

gegenwÃ¤rtigen BewuÃ�tseins bildet, daÃ� wir als Men-

schen dieser Zeit nicht mehr unseren innersten Mittel-

punkt, das, was uns gerade von den Vorfahren un-

terscheidet, darin ausgesprochen sindcÂ». Keinem Ver-

nÃ¼nftigen aber ist es jemals in den Sinn gekommen,

die ewige Bedeutung der SchÃ¶pfungen dieser MÃ¤nnn

in Abrede zu stellen, eben so wenig als wir Homer,

Sophokles, Raphael ic. als bedeutungslos betrachten.

Nur das muÃ� die konservative Partei zugestehen, daÃ�

alle diese GroÃ�en der Vergangenheit von Geistcsrich-

tungen ihren Ausgangspunkt genommen haben, die

nicht mehr die der Gegenwart sind. WÃ¼rde die An-

sicht der Letzteren als gÃ¼ltig erkannt, so wÃ¤re mit

einem Male ewiger Stillstand ausgesprochen, und die

Aufgabe des Menschengeschlechts wÃ¤re fortan nur die,

den groÃ�en Geistern der Vergangenheit nachzutreten.

Der KÃ¼nstler soll sich nicht abschlieÃ�en gegen seine

Zeit, und lediglich die FÃ¤den seines Daseins an die

Vergangenheit knÃ¼pfen; es ist grundfalsch, von der

Vergangenheit aus eine oppositionelle Stellung gegen

die Gegenwart einzunehmen. Wer heutzutage aus-

schlieÃ�lich den groÃ�en Meistern der Vergangenheit hul-

digt, und was die Gegenwart leistet, schmÃ¤ht und ver-

achtet, der darf sich nicht beklagen, wenn auch diese

Gegenwart ihn vÃ¶llig unbeachtet lÃ¤Ã�t. Von welcher

praktischen Wichtigkeit diese SÃ¤tze sind, wird Der er-

wÃ¤gen, der da weiÃ�, wie viele junge KÃ¼nstler unter

der Unklarheit darÃ¼ber leiden. Nur zu viele Beispiele

sind mir bekannt, wo junge KÃ¼nstler mit Starrheit

an der Ã¤lteren Zeit festhalten und die Gegenwart

miÃ�achten, und doch in den Widerspruch verfallen, von

dieser Gegenwart Anerkennung zu verlangen, und un-

glÃ¼cklich sind, wenn ihre jahrelangen Bestrebungen,

z. B. ihre Werke zu ediren, die ohne eine Spur deÂ«

n<uen Geistes dieser Zeit geradezu in's Gesicht schla-

gen, nothwcndig scheitern muÃ�ten. Es soll ein Je-

der in seiner geistigen Richtung seiner Zeit angehÃ¶-

ren, und jedes ZurÃ¼ckziehen rÃ¤cht sich durch die trau-

rigsten Folgen. MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� aber wÃ¼rde es sein,

und gleich verwerflich, ausschlieÃ�lich auf diese Gegen-

wart sich zu beschrÃ¤nken und, wie es allerdings an-
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dere KÃ¼nstln in groÃ�er Anzahl thun, ausschlieÃ�lich

dem Augenblick nachzujagen. Nur die einigende Durch-

dringung der verschiedenen Seiten gewÃ¤hrt die wahre

Stellung. Der musikalische Reactionair lebt aus-

schlieÃ�lich in der Vergangenheit, und sieht die Gegen-

wart mit miÃ�trauischem Blick an; der Ultra des Fort-

schritts verwirft diese Vergangenheit; er anerkennt ihre

Berechtigung als Entwicklungsstufe, ohne sich weiter

um dieselbe zu kÃ¼mmern, wir umfassen gleichmÃ¤Ã�ig

die alte wie die gegenwÃ¤rtige Zeit, wir kÃ¤mpfen ge-

gen den Philister eben so sehr, als wir bei der musi-

kalischen Ã¤uÃ�ersten Linken (Griepenkerl) die Ungerech-

tigkeit gegen die Vorzeit tadeln. Die Wahrheit bei-

der Richtungen ist Â«Â«f unserem Standpunkt geeint.

Allerdings svmpathisiren wir mehr mit jener Ã¤uÃ�er-

sten Linken, denn das Alte steht fest, wÃ¤hrend fÃ¼r

den Fortschritt das Terrain erobert werden muÃ�; wir

ergreifen in sofern Partei, entschieden Partei gegen

Jene, die immer noch die alte Confusion bewahren

mÃ¶chten; aber wir vergÃ¶ttern diese Gegenwart nicht

ausschlieÃ�lich. Wollen wir der Kunst nÃ¤her treten in

ihrer GrÃ¶Ã�e und Hoheit, wollen wir Abgeschlossenes,

Classisches, so zweifeln wir keinen Augenblick, daÃ�

wir das in der Vergangenheit suchen mÃ¼ssen. Wol-

len wir aber uns wiederfinden in unserem eigensten

Empfinden, so sind es die Werke der Gegenwart, die

wir bevorzugen.

Ich sprach frÃ¼her von dem neuen Inhalt, der

fÃ¼r die Zeit gewonnen ist. Es ist die Frage nach der

Beschaffenheit desselben aufgeworfen worden; man weiÃ�

nicht, worin derselbe besteht. Es sind in dies. Bl.

Vielfach Andeutungen darÃ¼ber gegeben worden; auch

ist eine musikalische Zeitung nicht der Ort, ausfÃ¼hr-

licher darÃ¼ber zu sprechen. Nur so viel sei bemerkt,

daÃ� unter den frÃ¼heren ZustÃ¤nden nicht an eine des

Mannes wÃ¼rdige Existenz gedacht werden konnte.

Wem jetzt nicht durch die Ereignisse eine drÃ¼ckende,

ungeheure Last von der Brust abgewÃ¤lzt wurde, wer

nicht bemerkt, daÃ� jetzt zum ersten Male eine mensch-

lich wÃ¼rdige Existenz sich zu gestalten beginnt, wer

jetzt nicht von Stimmungen bewegt wird, die zum

Theil wohl in Poesie und Musik prophe-

tisch vorausgenommen, aber noch in keiner

Kunst und von keinem KÃ¼nstler erschÃ¶pfend

dargestellt sind, der freilich ist nicht berechtigt,

hier mit zu sprechen. Wer von dem Standpunkte

alten, aristokratischen Empfindens aus componirt, wes-

sen Herz nicht schlÃ¤gt fÃ¼r VerbrÃ¼derung des Men-

schengeschlechtes, fÃ¼r die Demokratie, der hat heutzu-

tage nichtS mehr zu sagen. Sein Inneres ist todt

und abgestorben, sei er auch noch so jung an Jah-

ren; er spricht nur aus, was die Vorzeit, die in je-

nen Richtungen einmal berechtigt war, weit besser ge-

sagt hat, er spricht nur aus, was als â•žÃ¼berwundener

Standpunkt" einer lebendigen Gegenwart in den Her-

zen sich nicht mehr erfreut. Anderseits aber ist diese

Gegenwart, wie es in verkehrter Weise geschehen ist,

nicht so miÃ�zuverstchcn, daÃ� man an schweizerische

Tagsatzung, preuÃ�ischen Landtag und Parlament

dÃ¤chte. Es ist ein grÃ¼ndliches MiÃ�verstÃ¤ndniÃ�, wenn

man meint, der KÃ¼nstler solle sich in spitzfindige Un-

tersuchungen Ã¼ber die politischen Fragen des TageS

einlassen. Nicht die lediglich dem untersuchenden Ver-

stÃ¤nde ungehÃ¶rigen Entscheidungen Ã¼ber das Specielle,

die geistigen, die Zeit bewegenden MÃ¤chte in ihrem

tiefsten Grunde, wo sie aus dem Gebiet der Stim-

mungen noch nicht herausgetreten sind, brauchen allein

in dem BewuÃ�tsein des KÃ¼nstlers lebendig zu werden.

Ich sage allein, daÃ� der, der in solcher Weise unbe-

rÃ¼hrt ist von der Zeit, innerlich im GefÃ¼hl, als ein

ZurÃ¼ckgebliebener zu bezeichnen ist. Hierbei bedarf

wohl kaum ein mÃ¶gliches MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� einer aus-

fÃ¼hrlichen Widerlegung, das MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� nÃ¤mlich,

als ob durch solche Sympathie der moderne KÃ¼nstler

fertig wÃ¤re. Es handelt sich hier allein um den In-

halt der Kunstwerke. Das speciell KÃ¼nstlerische, die

Form, ist Gegenstand ganz anderer Untersuchungen.

Es leuchtet ein, daÃ� von unserem Standpunkte

aus von einer ausschlieÃ�lichen BeschrÃ¤nkung des KÃ¼nst-

lers auf die Gegenwart, wie Griepcnkcrl will, nicht

die Rede sein kann. Von dieser aus wende er sich

immerhin zur Vergangenheit, â•fl der Operncomponift

z. B., was Stoffe der Vorzeit oder rein Phantasti-

sches, der Welt der Phantasie AngehÃ¶riges betrifft, â•fl

der KÃ¼nstler lasse aber dieselbe unter der Beleuchtung

der Gegenwart erscheinen, nicht so demnach, daÃ� er

der letzteren vÃ¶llig fremd, ein ZurÃ¼ckgebliebener, in der

Vorzeit lebt und webt, er wende sich erst, wenn er

gesÃ¤ttigt ist durch Anschauungen dieser Zeit, zur Ver-

gangenheit. Eben so wie der Dichter, will er seiner

Nation etwas sein, sich nicht ganz seiner Nationali-

tÃ¤t entÃ¤uÃ�ern, in die ZustÃ¤nde eines fremden Volkes

versenken, aus dessen IndividualitÃ¤t heraus einen

Stoff, der der Geschichte desselben entnommen ist, be-

handeln darf, sondern den entlehnten Gegenstand, bei

aller objcctiven Charakteristik, doch â•fl nach dem gro-

Ã�en Vorbild Shakcspeare's â�� auf den Boden seines

Volkes herÃ¼berziehen muÃ�, so lasse der Operncompo-

nift die Vergangenheit auf dem Grunde der Gegen-

wart erscheinen. Es wÃ¤re eine ganz irrige BeschrÃ¤n-

kung, heutzutage nur das politische Leben in der Oper

zur Darstellung zu bringen, vielleicht gar noch an

Stoffen, die der Zeit unmittelbar entnommen sind.

Das aber ist als Forderung geltend zu machen, und

um so entschiedener, je mehr heutzutage noch dagegen

gefehlt wird, daÃ� die Farbe der Zeit, der das Werk
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seine Entstehung dankt, Ã¼berall erkennbar sei. Es

wÃ¤re ferner eine groÃ�e Thorheit und eine nicht zu

rechtfertigende Starrheit, den Reichthum und die un-

endliche Mannichfaltigkeit des Lebens einzwÃ¤ngen zu

wollen in enge, vorgeschriebene Bahnen, das aber ist

weiter als Forderung geltend zu machen, daÃ� jede

Zeit auch in der Kunst ihren Ausdruck findet. Ist

kein Organ da fÃ¼r die Bestrebungen derselben, gelan-

gen diese letzteren in der Kunst nicht zum Ausdruck,

so ist diese der Zeit unwÃ¼rdig, und das Verkam-

mungsurtheil ist Ã¼ber sie ausgesprochen.

Man fragt, welche KÃ¼nstler die der Neuzeit sind.

Sie sind oft genug in diesen Bl. genannt worden, so

daÃ� eine namentliche AufzÃ¤hlung kaum nÃ¶thig sein

sollte. Betrachtet den Inhalt der Werke der KÃ¼nst-

ler der Gegenwart, fragt welcher Zeitrichtung derselbe

angehÃ¶rt, fragt ob aristokratische oder demokratische

Gesinnung darin zur Erscheinung gekommen ist, und

die Antwort kann nicht zweifelhaft sein.

Schon im Eingange wurde die Ansicht erwÃ¤hnt,

welche der unmittelbaren, von den politischen Ereig-

nissen bewegten Gegenwart den Beruf zu groÃ�en Kunst-

schÃ¶pfungen abspricht. Auch ich bekenne mich zu die?

ser Ansicht. Sie Â»ersteht sich beinahe von selbst, und

ist eine allbekannte Lehre der Wissenschaft. Ganz ir-

rig aber ist die Consequenz, darum stillzustehen, oder

sich in die Vergangenheit zurÃ¼ckzuziehen. Es ist um

Vieles besser, mit der Zeit zu leben, und wenn auch

mit ihr vorÃ¼bergehende Werke zu produciren, als oen

GrÃ¶Ã�en der Vergangenheit nachzutreten, und Compo-

sitionen zu liefern, die nicht einmal das vorÃ¼ber-

gehende Interesse modischer Neuheit haben. Diese sind

sogleich todt geboren; jene tragen wenigstens das Le-

ben des Tages in sich. Noch gefahrbringender aber

wird diese Ansicht, indem wir bedenken, daÃ�, wenn

jetzt die KÃ¼nstler die Bewegungen nicht mit durch-

leben, die Zukunft, die der Produktion gÃ¼nstige fest-

gegrÃ¼ndete Neuzeit, nicht vorbereitete, mit dem Geiste

derselben vertraute JÃ¼nger treffen wird, sondern Zu-

rÃ¼ckgebliebene, die den Umschwung der Zeiten verschla-

fen haben. Dann werden die KrÃ¤fte fehlen, welche

die neuen Aufgaben zur AusfÃ¼hrung bringen kÃ¶nnen,

und die Kunst wird mit der, dem Gericht verfallenen

Vergangenheit zugleich untergegangen sein.

Darum diene die Kunst, welche die herrschende

der Zeit ist, immerhin dem Augenblick und seiner

wechselnden Mode. Die wenigst Begabten werden bei

dieser niedrigsten Aufgabe stehen bleiben. Die grÃ¶Ã�e-

ren Naturen aber heben sich aus den Regungen des

Augenblicks empor zu den HÃ¶hepunkten der Zeit, und

befestigen, was in schwankender Erscheinung schwebt,

mit dauernden Gedanken. Am schlimmsten sind die

ierathen, deren ganzes Dasein, weil an eine unterge-

gangene Welt gekettei, ein erlogenes ist, und die dar-

um nie zu einer reellen Existenz in ihrer Zeit zu ge-

langen vermÃ¶gen. â•fl

Â«Fortsetzung folgt.)

Jnstructives fÃ¼r Pianoforte.

A. E. MÃ¼ller, Grohe Pianotorte-Schule, nach den

Fortschritten der Suntt neu bearbeitet von Zulius

Snorr. Neunte Auttage. Zweiter Sheii. â•fl Leip-

zig, Peters, pr. 3 Thlr.

Unter Bezugnahme auf die Anzeige des ersten

Theils des Werkes (Bd. 28, Nr. 37) schicken wir die

Bemerkung voraus, daÃ� sich der vorliegende zweite

Theil ausschlieÃ�lich mit der Technik des Instrumentes

beschÃ¤ftigt. Der Herausgeber hat bereits frÃ¼her in

seinen â•žMaterialien fÃ¼r das mechanische Clavierspiel"

den Stoff so weit geordnet, daÃ� er dieselben hier zur

Unterlage nehmen konnte. Das erste Kapitel um-

faÃ�t die Uebungen mit stillstehender Hand. Beide

HÃ¤nde beginnen ohne aufruhende Finger in gerader

Bewegung (Nr. tâ•flttv), dann bleiben ein und zwei

Finger liegen, wÃ¤hrend die Ã¼brigen spielen (ttt â•fl

tSO); hieran reihen sich einige Uebungen in Doppel-

griffen (tSt â��144) und vier sehr zweckmÃ¤Ã�ige Bei-

spiele mit Gegenbewegungen, bei denen die eine Stimme

streng gebunden wird, wÃ¤hrend die andere gleichmÃ¤Ã�ig

zu stoÃ�en ist; zwÃ¶lf in anderen Clavierschulen nicht

vorhandene Uebungen schlieÃ�en, nÃ¤mlich zwei, bei de-

nen Daumen und Zeigefinger in umgekehrter Ordnung

stehen, neun mit vier und fÃ¼nf Terzen in einerlei Lage,

und eine bei gespannter Hand. Diese letzteren Ue-

bungen sind wichtig und eben so beachtcnswerth, als

die gleich anfangs fÃ¼r die Uebungen mit stillstehender

Hand in Vorschlag gebrachten Transpositionen, durch

welche die Finger an ganz verschiedene Tastenlagen

gewÃ¶hnt werden. Das zweite Kapitel enthÃ¤lt die

Tonleitern. Die verschiedenen Arten, auf welche die

Hand fortrÃ¼ckt, werden in KÃ¼rze wiederholt. Der

Verf. beginnt mit der schwereren Weise des Unter-

und Uebersetzens. Der dafÃ¼r angegebene Grund scheint

uns nicht stichhaltig, der systematischen Folge wegen

sollte das folgende Kapitel diesem voranstehen. Nach

einigen VorÃ¼bungen zum Unter- und Ucbersetzen geht

der Verf. zur C-Scala Ã¼ber. Zuerst wird dieselbe

durch eine Octave von jeder Stufe auS gespielt, in

gerader Bewegung wie in der Gegcnbewegung. Da-

bei sind verschiedene VortragsweiseÂ» angegeben, dar-

unter auch die mit starker Betonung jeder ersten von

je zwei Noten wobei â•žes gut ist, diese Accente sÃ¤mmt-
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lich dem Daumkn zu geben", demnach den Fingersatz

2. I 2 in Anwendung zu bringen. Die Durtou-

leitern sind in Octavcn, Terzen, Sexten und in der

Gegenbewegung aufgezeichnet, die Molltonleitern der

RaumersparniÃ� wegen nur in Octaven, aber auf beide

Ã¼bliche Weisen bezÃ¼glich der sechsten und siebenten

Stufe. Gut ist die SchluÃ�bcmcrkung S. 29, daÃ�

man dem ursprÃ¼nglichen Fingersatze jeder Tonleiter,

sei es, von welcher Stufe an und zurÃ¼ck man sie

spiele, sich stets anzunÃ¤hern habe. Die chromatischÂ«

Tonleiter erscheint mit dreierlei Fingersatz versehen,

Ã¼ber dessen zweckmÃ¤Ã�ige Anwendung das NÃ¶thige ge-

sagt ist. AuÃ�er in Octaven ist sie noch in kleinen

Terzen und groÃ�en Sexten, in groÃ�en Terzen und

kleinen Serien und in der Gegenbewegung hingeschrie-

ben. Das dritte Kapitel beschÃ¤ftigt sich mit Passa-

gen ohne Unter- und Uedersetzen. FÃ¼r die zehn nur

mÃ¶glichen Falle des Spannens, falls sich dieses auf

Uebergchung blos einer Stufe beschrÃ¤nkt, so wie fÃ¼r

die zehn nur mÃ¶glichen FÃ¤lle des Nachsehens und des

AblÃ¶sens der Finger giebt der Verf. vollstÃ¤ndigst Bei-

spiele, auch zusatzweise Uebungen in Doppelgriffen

u. dergl. Das AblÃ¶sen der Finger auf ein und der-

selben Taste bei nicht zu wiederholendem Anschlage,

das Wechseln der Finger auf einer wiederholt nach

einander anzuschlagenden Taste findet ErwÃ¤hnung.

Das vierte Kapitel ist dem Triller gewidmet. Dem

einfachen Triller folgt der Ketten- und Doppeltriller,

letzterer in Terzen, Quarten, Sexten, und fÃ¼r Riesen-

hÃ¤nde auch in Octaven. Der Fall, wenn eine Melodie

zum Triller tritt, ist mit zwei, der, wenn Doppelnoten

dazu kommen, mit drei Beispielen bedacht worden.

Das fÃ¼nfte Kapitel enthÃ¤lt Passagen aus Inter-

vallen, das sechste Kapitel doppclgriffigc GÃ¤nge.

Hier in letzterem haben die Tonleitern in Terzen ihre

Stelle, und zwar nach dem von Knorr zuerst aufge-

stellten FingersÃ¤tze: bei stetem Ucbcrsetzen des dritten

Fingers abwechselnd drei und vier Terzen mit einerlei

Handlage zu nehmen. Dur- und Mollscalcn sind

vollstÃ¤ndig aufgefÃ¼hrt. Die chromatische Tonleiter in

doppelgriffigcn Terzen ist mit den Applicaturen von

Moschclcs, Kalkbrenner und Chopin bezeichnet; hierbei

gedenkt der Verf. zugleich der chromatischen LÃ¤ufe mit

regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden AccordtÃ¶nen (Moschcles

Op. 70, Chopin Op. 1Â«, Liszt Op. 12). Es folgen

hierauf diatonische und chromatische GÃ¤nge in (dop-

pelgriffigcn) Quarten, eben so in freien und gebunde-

nen Sexten, in Sexten mit der Terz, in freien und

gebundenen Octaven, in Octavcn mit dcr Tcrz, cnd-

lich auch GÃ¤nge in Decimen (Thalbcrg Op 20). Das

siebente Kapitel umfaÃ�t die Accorde und Accord-

Passagen, als: die DreiklÃ¤nge iÂ» den Lagen ohne Oc-

tavc, mit Octave und in breiter Auscinanderlcgung,

die Scptimenaccorde (HauptvicrklÃ¤nge) in diesen La-

gen, schlieÃ�lich die verminderten Septimenaceorde. AbÂ»

les ganz trefflich! Das achte Kapitel bringt Mehr-

stimmiges in der gebundenen Schreibart, das neunte

Kapitel verbreitet sich Ã¼ber SprÃ¼nge, das zehnte

endlich handelt vom Abwechseln, Eindringen und Ue,

berschlagen der HÃ¤nde.

Von welcher Seite man das Werk ansehe, Ã¼ber-

all tritt die Bedeutsamkeit desselben entgegen. Es ist

so wohldurchdacht angelegt und mit so groÃ�er Be-

harrlichkeit ausgefÃ¼hrt, daÃ� wir dem Verf. wie bei

dem ersten Theile die rÃ¼hmlichste Anerkennung schul-

den. Erscheint Manches in Bezug auf den Finger-

satz anfangs ungewÃ¶hnlich, ja selbst minder bequem,

so Ã¼berzeugt man sich doch bald, daÃ� derselbe auf

ganz richtigen Annahmen und Folgerungen beruhtÂ»

GewiÃ� ist, daÃ� mit dem Werke ein Schritt vorwÃ¤rts

gethan worden. Die theoretische Behandlung mancher

Fragen, z. B. wie ein voller Ton am sichersten ge-

wonnen wird, Ã¼berhaupt die wissenschaftliche BegrÃ¼n-

dung dcr bis jetzt erzielten praktischen Resultate hal-

ten wir fÃ¼r so weit vorbereitet, daÃ� die LÃ¶sung die-

ser Aufgaben in Angriff genommen werden kann. In

dieser LÃ¶sung erkennen wir das Ziel, auf das nun-

mehr znzustcuern ist.

Von der achten Auflage des Werkes ist wenig in

diesen Theil der neunten aufgenommen worden. Wo-

durch sich die neue von dcr frÃ¼heren Auflage unter-

scheidet, dies haben wir bereits frÃ¼her angedeutet.

Ã—. DÃ¶rffel.

Aus London.

(SchluÃ�.)

Besonderes Interesse erregte eine neue fÃ¼r die

Philharmonie geschriebene Symphonie von Spohr

(in 6). Obschon dicsclbe Ã¼berall sehr effektvoll in-

strumentirt, so sprach uns doch dcr erste Satz weniger

an, als das ernste Andante und das in ungewÃ¶hnli-

cher Form erscheinende Scherzo, in welchem das durch-

gehende pikante Violinsolo meisterhaft von Blagrove

vorgetragen wurde; das Finale aber vor allen ist ein

so frischer ErguÃ� eines reich sprudelnden Quells, daÃ�

wir fast kein Werk des Meisters darÃ¼ber setzen; lo-

benswerthe ErwÃ¤hnung verdient das darin vorkom-

mende Hornsolo, von Janet geblasen. Eine Sym-

phonie von Hesse in H-Moll hatte seit Jahren in

der Bibliothek der Philharmonie gelegen. Es war

Schade, daÃ� sie herausgenommen worden, der Ein-

druck war gering; sie ist zwar fleiÃ�ig instrumentirt,

und nach Spohr'schcm Muster gearbeitet, aber ohne

Ideen und voll von Phrasen. Hesse soll Gutes ge-
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liefert haben, wir kennen nichts davon. Diese Sym-

phonie ist Op. SS und verspricht nichts. Solche Mu-

sik langweilt und erbittert uns um so mehr, da sie

Besserem den Weg Versperrt. Man sagt hier, auÃ�er

Â«on Mendelssohn und Spohr sei nichts HÃ¶renswer-

thes von Deutschland zu erwarten*): von Schu-

mann ist freilich noch gar nichts aufgefÃ¼hrt worden.

Als der tressliche KÃ¼nstler Eduard RÃ¶ckel trotz alles

Abrathens und Widerstrebcns der Mitwirkenden es

dennoch durchsetzte, in der musicsl Vriion ein Quar-

tett dieses Meisters fÃ¼r Pianoforte und Streichinstru-

mente zur AusfÃ¼hrung zu bringen, rÃ¼hmten zwar Alle

das vorzÃ¼gliche Spiel RÃ¶ckel's, nannten aber die Mu-

sik Schumann's gesucht und metaphysisch. HÃ¤tten sie

in der Philharmonie eine Symphonie des Meisters ge-

hÃ¶rt, so hÃ¤tten sie sich wahrscheinlich bemÃ¼ht, das

Quartett erst verstehen zu lernen, bevor sie darÃ¼ber

urtheilten. Mendelssohn's Symphonie in ^, Nr. 2,

hatte man nach Jahren wieder hervorgesucht; das

schÃ¶ne Andante wurde unter enthusiastische Beifall

wiederholt. â•fl Eine OuvertÃ¼re vom EnglÃ¤nder

Griesbach zeigte abermals, â��daÃ� das Comite

gerne den Namen des BeschÃ¼tzers vom landeingcbor-

nen Talent (nslive lslenl) erlangen mÃ¶chte", aber je-

suitisch immer die wenigst guten Werke dazu aus-

wÃ¤hlt, um gleichsam das Verlangen darnach zu er-

tÃ¶dten. Statt Haydn's Symphonie in 0 (Nr. iL)

hÃ¤tte man auch eine andere wÃ¤hlen kÃ¶nnen, warum

nicht an ihrer Statt eine von Bennett, Macfarren

oder H. Mover? Eben so verfÃ¤hrt man hinsichts der

Solisten nicht wÃ¤hlerisch. Warum lieÃ� man Prudent

spielen, nachdem die Probe doch schon die Seichtheit

seines Pariser Ruhmes (!) darthat, warum nicht da-

fÃ¼r den Lehrer des Conservatorinms Holmes, wel-

cher noch nie gehÃ¶rt wurde, welcher ein sehr tÃ¼chtiger

Pianist ist und dir meisten der besten englischen Pia-

nisten gebildet hat?

AuÃ�er den oben angefÃ¼hrten Orchesterwcrken wur-

den von Beethoven die Symphonien in ^, Ã¶, O und

Pastorale, von Mozart die in Ls, G-Moll und Ju-

piter, von Haydn eine Symphonie in S aufgefÃ¼hrt.

Von OuvertÃ¼ren kamen zu GehÃ¶r: Fidelis, Prome-

theus, Leonort, Oberon, FreischÃ¼tz, ZaubcrflÃ¶tc, Eu-

ryanthe, Berggeist, Struensee von Meyerbeer (welche

durchaus keinen Anklang fand), und Bennetr's Pari-

sina, welche wir seinen anderen OuvertÃ¼ren nachstellen.

Alle Werke gingen mehr oder weniger gut, je nach-

dem sich der Direktor Costa von seinem sÃ¼dlichen Tem-

peramente, dem nicht immer der deutsche philosophi-

rende Ernst analysirend zur Seite steht, hinreiÃ�en lieÃ�.

Kennt man denn such Gade noch nicht?

d. Red,

UebrigenÂ« schÃ¤tzt Costa deutsche Musik Ã¼ber AlleÂ«,

und gicbt sich die grÃ¶Ã�tmÃ¶gliche MÃ¼he, sie dem ent-

sprechend vorzufÃ¼hren. DurchgÃ¤ngig brav gingen die

OuvertÃ¼ren, hauptfÃ¤chlich die Weber'schen.

Von SÃ¤ngern hÃ¶rien wir die Damen Grisi-Per-

siani, Viardot-Corbari, Dorus Gras, Williams ,c.,

die Herren Mario, Salvi ,c., welche viel italienische

und wenig gute Musik sangen. Den KÃ¼nstlern (Sub-

skribenten) wÃ¤ren die Conccrte ohne solchen Gesang

lieber, doch nimmt das Comite auf die Amateure

RÃ¼cksicht, welche dergleichen BonbonsmusikeÂ» gern ha-

ben. Leider scheint dies auch in der Wiege der guten

Musik, in Deutschland, der Fall zu sein. Wir kÃ¶n-

nen fast nicht umhin anzunehmen, daÃ� in England

trotz der Bescheidenheit der Einwohner, welche sich fÃ¼r

eine hÃ¶chst unmusikalische Nation halten, mehr gute

Musik aufgefÃ¼hrt wird, als irgendwo. Nehmen wir

London (wie Wenigen der groÃ�en BevÃ¶lkerung Lon-

dons gestatten Ã¼brigens die LocalvcrhÃ¤ltnisse, an Ã¶f-

fentlichen MusikauffÃ¼hrungcn Theil zu nehmen): da

haben wir fÃ¼r klassische Musik die Philharmonischen

Coneerte, die ^ncient cancerts, die der Lriltisn 8Â«-

ciel> uf musicisris :c., fÃ¼r geistliche Musik rlxeter

wo stets die HSndcl'schen und Mendclssohn'schen

Oratorien vor gedrÃ¤ngtem Publikum aufgefÃ¼hrt wer-

den, Werner die 8screÂ«j Harmonio SoeieH und eine

groÃ�e Anzahl anderer Gesellschaften, welche ausschlieÃ�-

lich geistliche Musiken auffÃ¼hren; fÃ¼r klassische Kam-

mermusik das Beethoven-Quartett, Blagrove's, Dan-

do'S, LueaS' Quartett â•fl nicht zu gedenken der un-

zÃ¤hligen Gesellschaften, die in den Ã¤uÃ�eren Theilen

Londons bestehen, als Jslingtou, Kennington, Hock-

ney !c., wo Ã¼berall nur die Werke der groÃ�en Mei-

ster zur AuffÃ¼hrung gebracht werden. Nimmt man

dazu noch die Thatsache, daÃ� bei den Vorstellungen

des Don Juan und Figaro â•fl die einzigen Mozart-

schen Opern, welche die Italiener auffÃ¼hren â•fl die

Theater immer zum Brechen gefÃ¼llt sind, so wird man

obige Bemerkung nicht leichtfertig motivirt finden. â•fl

Der am 2vstcn Mai in Bath wahrend des

Concertes am Clavicr vom SchlagfluÃ� getroffene

und in Folge davon bald darauf verstorbene KÃ¼nst-

ler Henry Field wird allgemein betrauert. Er

war ein guter Musiker, feiner Weltmann, der fÃ¼nf

bis sechs Sprachen gelÃ¤ufig sprach, und vor allem ein

ehrenfester Gentleman. Seine SchÃ¼ler haben sich ge-

genseitig verbunden, nur einen der besten Musiker und

Pianisten erster StÃ¤rke anzunehmen, und sich zu die-

sem Zweck an Eduard RÃ¶ckel gewendet. Ob diesen

aber seine Londoner SchÃ¼ler und Freunde weglassen

werden, steht zu bezweifeln, da er eine Verehrung ge-

nieÃ�t, wie sie wenigen KÃ¼nstlern zu Theil wird. Die

Stellung in Bath trÃ¤gt tÂ«0Â« bis 1200 Pfund ein.
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Nimmt Rockel sie nicht an, so wird man sich mit

Osborne begnÃ¼gen.

Der unermÃ¼dliche Benedict hat mit BeihÃ¼lfe

Lindsay Sloper's (SchÃ¼ler von Moscheles, wel-

cher sich in mehreren Soireen und einem groÃ�en Con-

Â«rt als ein sehr braver Componist und Pianist ge-

zeigt, und durch den Vortrag von Werken von Bach,

Scarlatti, Mendelssohn !c. die deutlichsten Beweise

eines rein kÃ¼nstlerischen Strcbens gegeben hat) auf

viele dringende Aufforderungen begonnen, Klassen fÃ¼r

Clavierspiel und Composition einzurichten, welche na-

tÃ¼rlich durch seinen Ruf alle anderen bereits bestehen-

den Institute in Schatten stellen.

Der junge Hornvirtuos Steglich aus Leipzig,

von Lumlev fÃ¼r das Majestytheater engagirt, hat sich

schon einige Male in Conccrten hÃ¶ren lassen und gro-

Ã�en Beifall errungen.

Ferdinand Prager.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Patriotische unv Zeit-Lieber.

I. Hamm, wv. 25. Drei Gedichte tur 4ttimmigen

MÃ¤nnerchor. Schott. Nr. I. Deutsches Wachelied

von Â»okl. Nr. 2. Deutscher Sangergruft von Kech-

Kein. Nr. 3. Deutsches Lied von tÃ¶unkel. Zedes

45 Ar.

W. Speier, Wo. 65. Weltreichs Grulz an die deutÂ»

lchen BrÃ¼der, kÃ¼r eine Singltimme mit 3ltimmigem

MÃ¤nnerchor und Pianokorte. Haslinger. 30 tÃ¶r.

C. Haslinger, Wp. 47. Dem Kaiser d KÃ¶nige Fer

dinand, am l9ten April 1848. Lud mit pttebegl

Ebend. 45 Â«r.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 43. Neues Studentnilied. Ebend.

20 Sr.

G. A. Lortziltg, Vier ChÃ¶re tur vier Miinnerltim-

men. 1) Deutsches Studentnilied. 2) Neues Wlter-

lied. 3) Das waren die braven Studentcn. 4) Das

Lied vom oeutlchen Kaiser. Ebend. I Fl.

I. A. Lecerf, Deutsche volkshnmne. Meler u. Whist-

ling FÃ¼r I Singltimme mit plte. 5 Ngr. Vie

Wrchelterbegleitung 5 Ngr. Als Marlch mit Trio

tur Vrchelter 7^ Ngr. FÃ¼r piano 5 Ngr. FÃ¼r

MÃ¤nnerchor 2^ Ngr. Zcde Stimme 6 Pf.

A. Dresel, Deutschland, Deutschland Ã¼ber Alles, von

Holtmann v. Fallersleben, fÃ¼r 4ltimmigni MÃ¤nner-

chor. Detmold, Meyer. 5 Ngr.

C. LÃ¶we, Deutsche Flotte, Volkslied mit plte. oder

lÃ¼r Â«-stimmigen MÃ¤nnerchor. Stettin, GenzenlohÂ».

5 Sgr.

So !ft eÂ« endlich da, daÂ« ersehnte Flottenlied! Wie haÂ»

den wir nach ihm geseufzt, es fehlte ja in ihm ein uÂ»eÂ»t-

Â«ehrlicheÂ« AktenstÃ¼ck zur politischen Geschichte Deutschlands,

die wir jetzt vollstÃ¤ndig von deÂ» MÃ¤rztageÂ» an in Musik geÂ«

setzt vor unS gesehen habeÂ». Aus alleÂ» WinkelÂ» vÂ»d Enden

unseres groÃ�eÂ» Vaterlandes wehte vÂ»S der Sturm der Zeiten

die musikalischen Zeugnisse aller groÃ�en und kleineÂ» RevolutloÂ«

neÂ» zusammen: Oefterreichische Lieder in Unzahl, Nassauische,

Hessische, SchleSwig-Holfteivsche, und wie sie alle heiÃ�en. In

PreuÃ�eÂ» ist man bis jetzt noch nicht zur klareÂ» Einsicht ge-

laugt, ob eine Revolution gewtseÂ», und auch die MusÂ« hat

sich nicht dafÃ¼r begeistert. Der AritictSmuÂ«, oder vielmehr

dessen Sohn der BerliniSmuÂ« Ã¤uÃ�erte sich in MaueranschlÃ¤gen

und Placatev der allerprosaischefteÂ» Art. Allen Deutfchen ge-

meinsam blieb aber Arndt'Â« Lied, doch wolleÂ» wir kein Omen

davon herleiten, daÃ� zwei verschiedene Melodien sich die Herr-

schaft streitig machen. Zum GlÃ¼ck sind beide MelodieÂ» kraf-

tig genug, um von dem Vorwurfe der Reaciion frei zu blei-

ben. DieseÂ» allgemeinen Betrachtungen mÃ¶gen wir Ã¼ber die

hier gelieferteÂ» Neuigkeiten nichts Besonderes hinzufÃ¼gen, wir

wÃ¼rden auch nichts herauSsindeÂ». Als wir im letzten Artikel

am SchlÃ¼sse scherzhafter Weise auf deÂ» Mangel eineÂ« Flotten-

liedes hindeuteten, glaubten wir die Ueberraschung, die uns

durch daÂ« ErscheineÂ» von C. Lowe's Liede widerfuhr, nicht so

Â»ahe, und wir sind durch seinen Inhalt Â»och mehr hiagerisseÂ».

Wir meinen, fingende KÃ¶ftenwSchter, eingeÃ¼bt ans daÂ« er-

wÃ¤hnte Lied, wÃ¼rdeÂ» jedeÂ» feindlicheÂ» AÂ»griff der dÃ¤nischeÂ»

Kreuzer auf unser Baterland abhalteÂ».

e?Â» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 1j Ngr. berechvet.

Druck Â»oÂ» gr. SiÃ¼ckm^,,Â«.
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Die Tonknnfiler. Versammlung

zu Leipzig.

iSortsetzung.Z

Nachdem ich die bisherigen Mittheilungen gege-

ben, und noch bemerkt hatte, wie es jetzt namentlich

darauf ankomme, die Formen fÃ¼r den Verein festzu-

stellen, um zunÃ¤chst eine bestimmte Grundlage zu ge-

winnen, den GeschÃ¤ftsgang zu regeln :c., wie dage-

gen die zuletzt aufgestellten Gesichtspunkte nur An-

deutungen enthielten, die in Zukunft ergÃ¤nzt und

weiter ausgefÃ¼hrt werden mÃ¼Ã�ten, entspann sich Ã¼ber

das, was ich als Programm des Vereins vorlausig

aufgestellt hatte, eine lÃ¤ngere Debatte, die indeÃ� in

sofern nur von vorÃ¼bergehender Bedeutung war, als

die Gesammtheit der AnwesendeÂ», mit Ausnahme ei-

nes Einzigen, fÃ¼r das Programm stimmte. Hentschel

bemerkte zunÃ¤chst, wie ein Glaubensbekenntnis), ein

Programm, â•fl mÃ¶ge man es nennen wie man wolle

â•fl eine ErklÃ¤rung: Was wir wollen â•fl nothwendig

sei. Die Versammlung war damit einverstanden. Als

nÃ¤her auf den Inhalt eingegangen wurde, trat Dr.

Pohle als Opponent auf; das Programm vertheidigten

insbesondere DÃ¶rffel, Riccius, und Ref. Ich fasse die

Hauptpunkte, welche zurSprache kamen, kurz zusammen.

Dr. Pohle vertrat jene Ã¤ltere Ansicht, der zu Folge

fÃ¼r den Musiker wissenschaftliche Bildung Nebensache

sei; diese sei fÃ¼r ihn als Mensch wÃ¼nschenswerth, auf

seine kÃ¼nstlerischen Leistungen habe sie keinen Ein-

fluÃ�; der Fortschritt geschehe durch Genie und musi-

kalisches Studium; es kÃ¶nne Einer ein groÃ�er Musi-

ker sein, ohne sonderliche Bildung. Ich erwiderte,

wie es ein groÃ�er Unterschied sei, auf welcher Stufe

der Kunstentwicklung man sich befinde. Das von Dr.

Pohle geÃ¤uÃ�erte sei vor Zeiten einmal wahr gewesen,

zu Ende des vorigen Jahrhunderts bis herab zu dem

Anfang des gegenwÃ¤rtigen, wo die Nation eine ge-

waltige ProduktivitÃ¤t in allen FÃ¤chern der Wissen-

schaft und Kunst entwickelt habe. Damals, wo man

dem HÃ¶hepunkt entgegenstrebte, wo unbetretene Wege

in Menge dem KÃ¼nstler sich darboten, sei es nur dar-

auf angekommen, gewissermaÃ�en zuzugreifen, damals

habe der KÃ¼nstler seinem Jnstinct sich Ã¼berlassen kÃ¶n,

nen. Jetzt, nach jenen groÃ�en Leistungen, sei die

Frage, welche Aufgaben zu lÃ¶sen, weit schwieriger.

Ein Genie ersten Ranges freilich kÃ¶nne auch jetzt noch

mit genialem Jnstinct eine ungeahnte Welt entdecken;

gut aber sei es, wenn die Leute sich nicht fÃ¼r GenieS

hielten, und die HÃ¼lfsmittel gebrauchten, welche ihr

Talent zu steigern vermÃ¶chten. FrÃ¼her, bemerkte ich,

kam es darauf an, das GebÃ¤nde der Kunst erst auf-

zufÃ¼hren; jetzt ist das Zeitalter der Kritik, und deS

durch Kritik vermittelten Fortschritts im Schaffen;

jetzt ist es die Aufgabe, durch kritisches Studium deS

Vorhandenen den Fortschritt anzubahnen. RicciuS

fÃ¼hrte diese SÃ¤tze weiter aus, und bezog sich beson-

ders auf Gesangseompositionen, wo er nachwies, daÃ�

die Komponisten, die darin heutzutage lediglich ihrem

Jnstinct folgen wollten, Ã¼bel berathen wÃ¤ren. Es

sei nicht mÃ¶glich, die Forderungen eineÃ¶ gebildeten

Geschmackes zu befriedigen, wenn man die sprachli-
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chm ic. Studien vernachlÃ¤ssige, welche dem Gesangs-

eomponisten wesentlich wÃ¤ren. DÃ¶rffcl hob insbeson-

dere hervor, wie Kiese Fragen gegenwÃ¤rtig Lebens-

fragen ans musikalischem Gebiet wÃ¤ren, wie die An-

erkennung oder Nichtanerkennung derselben darÃ¼ber

entscheide, zu welcher Partei sich Jemand zu halten

habe. Resultat war, daÃ� die Versammlung die fÃ¼r

ein kÃ¼nftiges Programm gegebenen Andeutungen fast

einstimmig annahm.

Gelegentlich wurden bei der Besprechung Ã¼ber

die Bildung von Vereinen und die Hauptversamm-

lungen, von MÃ¼hling unsere musikalischen AuffÃ¼hrun-

gen zur Sprache gebracht. Er bemerkte, wie es ge-

wiÃ� Vielen willkommen sein wÃ¼rde, wenn bei den

Versammlungen regelmÃ¤Ã�ige, grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen

Statt fÃ¤nden. MusikauffÃ¼hrungen mÃ¼Ã�ten in den

Vordergrund treten, weil dadurch Viele, insbesondere

aus kleineren Orten, veranlaÃ�t werden wÃ¼rden, sich

zu betheiligen, in Erwartung des musikalischen Ge-

nusses. Hentschel dagegen wollte die Versammlungen

nicht Ã¼berwiegend zu einer Concertangelcgenhcit ma-

chen; die Concertc kÃ¶nnten nur als Mittel zum Zweck

betrachtet werden. Ich bemerkte, wie mit unseren Ver-

sammlungen verbundene musikalische AuffÃ¼hrungen als

Regel zu betrachten wÃ¤ren. Der grÃ¶Ã�ere oder gerin-

gere Aufwand von Mitteln bei denselben hÃ¤nge von

der grÃ¶Ã�eren oder geringeren Thcilnahme AuswÃ¤rti-

ger ab, da nach der schon im vorigen Jahre getrof-

fenen Bestimmung diese auch einen Beitrag zu den

Kosten zu geben hÃ¤tten. Es stellte sich bei dieser Ge-

legenheit zugleich heraus, wie die Versammlung der

Ansicht war, Leipzig als den bleibenden Mittelpunkt

fÃ¼r die ZusammenkÃ¼nfte zu betrachten. FrÃ¼her, bei

der ersten Aufforderung, war ich von der Ansicht aus-

gegangen, daÃ� Leipzig nur fÃ¼r die erste, und vielleicht

zweite Versammlung gewÃ¤hlt werden solle, kÃ¼nftig

aber abwechselnd andere Orte des Gcsammtvaterlan-

des dazu bestimmt werden mÃ¼Ã�ten. Die Versamm-

lung lehnte dies ab, indem man richtig bemerkte, daÃ�

an jedem neuen Orte auf's Neue Vorarbeiten unter-

nommen werden mÃ¼Ã�ten, wÃ¤hrend hier die Sache,

ein Mal in Gang gebracht, schneller fortschreiten

kÃ¶nne.

Durch das Bisherige war zugleich der in I^r. 2

mitgcthcilte Antrag Ritter s: â•žes mÃ¶ge ein Comite

gebildet werden, welches nicht blos aus Musikern be-

steht, die in Leipzig wohnen, sondern dem Musiker

angehÃ¶ren, die, in verschiedenen Staaten und Provin-

zen wohnend, Nachrichten zwischen den Mitgliedern

vermitteln", erledigt, der auch deshalb nicht ausdrÃ¼ck-

lich auf die Tagesordnung gekommen war.

Es ergeht nun an Alle, die sich im vorigen Jahre

schon durch ihre Unterschrift an der Bildung eineÃ¶

TonkÃ¼nstlcr - Vereins bctheiligt haben, die Aufforde:

^ rung, bei der AusfÃ¼hrung des bis jetzt in Vorschlag

! Gebrachten und von der Versammlung Genehmigten

! thÃ¤tig mitzuwirken. Wir werden denselben zu diesem

^ Zweck die gedruckten Statuten unseres hiesigen Ver-

^ eins senden, nicht als bindende Norm fÃ¼r die einzel-

nen neuen Vereine, sondern als Unterlage, und wÃ¼n-

l schcn, daÃ� baldige Antworten bei unÃ¶ eingehen mÃ¶gen.

Von zwei jÃ¼ngeren Mitgliedern des Vereins,

Bierwirth aus Hamburg und E. Gottschalo aus Leip-

zig, waren Mitteilungen angemeldet worden. ES

war nicht unsere Absicht, darÃ¼ber eine Debatte her-

vorznrufen. Der eine Hauptsatz in der Mittheilung

des Erstgenannten, die Bildung von Parteien betref-

fend, war durch das Bisherige erledigt; das Weitere,

die Vorschage Ã¼ber das Programm der Partei, hÃ¤tte

spccicllerc Fragen angeregt, und uns weiter gefÃ¼hrt,

als bei der diesjÃ¤hrigen Privatversammlung, wo in

Folge der Abwesenheit so vieler Mitglieder nur die

Umrisse aufgestellt werden durften, zulÃ¤ssig war. Beide

Mitteilungen sollten daher nur als Gesinnungsaus-

druck der Antragsteller gelten; ihre Eigenschaft als

Unterlage fÃ¼r ein zu bildendes Programm konnten

jetzt noch nicht in Frage kommen- Der passendste

Ort fÃ¼r beide war daher, sie als kurze VortrÃ¤ge zwi,

schcn die vorangegangene und nachfolgende Debatte

einzuschieben. Ich lasse in diesem Sinne auch hin

dieselben folgen, die ersteÂ« in einem kurzen Auszuge,

die zweite, an sich kÃ¼rzere, vollstÃ¤ndig.

Hr. Bierwirth stellte zuerst die Frage: Um

was handelt es sich in dieser Versamm-

lung? Was ist fÃ¼r uns noth wendig? Die

Ursachen des Zusammentritts dieses Vereins seien zu

suchen in der erwachten Sehnsucht, die in einem chao-

tischen Znstande sich befindenden musikalischen VerhÃ¤lt-

nisse und Interessen durch allgemeine Besprechung zu

ordnen und verbessernd auf sie einzuwirken. Wahr

sei es, daÃ� es die erste Versammlung, unerachtet

^ der durch alle Verhandlungen hindurchwchenden Bt-

! geisternng, zu keinem eigentlichen, hervorragenden Re-

l sultate gebracht habe, daÃ� sie mehr eine suchende als

findende, mehr Hoffnungen erregende als erfÃ¼llende

gewesen sei. Dennoch, meint der Redner, sei scharfer

Tadel am unrechten Platze. Dagewesenes zu repro-

ducircn unterliege keinen Schwierigkeiten, Neues zu

! schaffen aber bleibe immer eine schwierige Aufgabe,

i Dann sei es auch eben das Wesen der Entwickelung,

! nicht im Sprunge, sondern allmÃ¤lig, mit Ordnung

I das Ziel zu erreichen. DaÃ� die erste Versammlung
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im Blauen herumtappte, lag darin, daÃ� man auf kei-

nrm festen Grund fuÃ�en konnte. Der Versammlung

habe ein entschieden ausgeprÃ¤gter Charakter gefehlt.

Um aber eine feste Basis zu erlangen, handle es sich

vor allen Dingen darum, daÃ� sich der Verein hier

als Partei constituire. Das Wesen der neueren Zeit

verlange Gestaltung von Parteien. Die Zeit sei end-

lich verschwunden, in welcher der deutsche SpieÃ�-

bÃ¼rger es fÃ¼r einen Ruhm hielt, nicht fÃ¼r, nicht

gegen eine Sache zu sein. Die Parteien seien so

zu sagen die Fleisch und Blut gewordene Dialektik

des gÃ¶ttlichen MenschengeisteÃ¶. Nicht eine Clique solle

gebildet werden, denn es handle sich nicht um klein-

liche PersÃ¶nlichkeiten, als vielmehr um GrundsÃ¤tze.

Und darum die Frage: Was wollen wir? â•fl Eine

radikale Reform unseres Aunstlebens. Dieses theilt

B. in zwei HÃ¤lften, die eine praktische (Concert-,

Unterrichtswesen), die andere theoretische, die in

der musikalischen Presse, in der Kritik zum Vorschein

kommt. Bei Feststellung eines Programms kommt

die letzte mehr in Betracht. Die Fehler unserer Zu-

stÃ¤nde seien nur durch eine wahrhafte, radikale Kritik

zu heben. Diese habe die Aufgabe, den neuen In-

halt, oder dieses neue, den Keim der Allgemeinheit

in sich tragende BewuÃ�tsein zu fassen und in ihre

Gewalt zu bekommen. Der grÃ¶Ã�te Gegner desselben

ist die Romantik (der Verfasser bezieht sich auf den

Magdeburger Aufsatz Ã¼ber Romantik in der Musik,

Nr. 1 u. 2 der Zeitschrift). Die wahre Romantik

werde zwar immer bleiben, so lange eS eine Sehn-

sucht giebt, so lange die Wirklichkeit hinter ihrer Auf-

gabe zurÃ¼ckbleibt, so lange es noch Ideale giebt. Be-

kÃ¤mpft aber mÃ¼sse werden die verkehrte Romantik, die

Carricatur des Wahren; diese habe einen exklusiveÂ«,

aristokratischen Charakter; alles Nationale im umfas-

senderen Sinne verschmÃ¤he sie. Das Volk aber ist

erwacht aus seinem Schlafe, es will die Freiheit,

deshalb muÃ� auch die Kunst aus ihrer jetzigen krank-

haften SentimentalitÃ¤t und ExklusivitÃ¤t heraus. Die

Musik hat die Aufgabe, wie RÃ¼ge sagt, den hÃ¶chsten

Inhalt der Freiheit in der Concentration der Empfin-

dung zu inearniren: sie mÃ¼sse demokratisch werden.

Damit solle nicht gesagt sein, Â«s gÃ¤be eine republi-

kanische oder konservative Musik, doch solle der Cha-

rakter derselben so beschaffen sein, daÃ� sie Gemeingut

des Volkes werde. Der jetzigen Kritik liegt es ob,

die Herablassung der Kunst in die reelle Welt zu er-

obern. Der Redner bemerkte ferner:

1) Die Aufgabe der Versammlung bestehe darin,

die musikalischen Interessen, das Knnstleben der Ge-

genwart zu ordnen, es zu reformiren, Ã¼berhaupt aus

allen KrÃ¤ften beizutragen, daÃ� die Musik ein wahr-

haft bildendes Element und ein Gemeingut des Vol-

keÂ« werde. Es soll also in der Musik wie in der

Poesie die' Freiheit und der Humanismus zur schÃ¶nen

plastischen Gestaltung gelangen.

2) Diese Aufgabe erfÃ¼llt sie eincstheils dadurch,

daÃ� die Mitglieder dieser Partei sich von Zeit zu Zeit

zu einer Generalversammlung vereinigen, welche die

bestehenden VerhÃ¤ltnisse einer allgemeinen Besprechung

unterwirft und die gefaÃ�ten BeschlÃ¼sse durch cinfluÃ�,

habende Mitglieder realisircn lÃ¤Ã�t; anderntheils da-

durch, daÃ� diese Partei sich eines Organes der freieÂ»

musikalischen Presse bedient, welches entschieden Pro-

paganda fÃ¼r sie macht.

3) HÃ¤lt sie in der jetzigen Zeit des Uebergangcs,

wo die Kunst mit dem Leben vermittelt werden soll,

die radikale Kritik fÃ¼r diejenige berechtigte Macht, die

durch ihre Besprechung des musikalischen Lebens allen

antinationalen Elementen, welche sich vorzugsweise in

der exklusiven Romantik geltend machen wollen, mit

Nachdruck entgegenzutreten und fÃ¼r die kommende Pro-

duktion die Mittel und Wege aufzufinden vermag,

wodurch die Kunst wieder diejenige Stelle einnehmen

kann, welche sich fÃ¼r ein freies Volk geziemt. â•fl

Hr. E. Gottschald trug Folgendes vor:

t) Wir wollen, daÃ� der neu erwachte Volksgeist

auch die Musik, die mÃ¤chtigste Kunst der Neuzeit, in-

nig durchdringe.

2) Wir erblicken nur darin die wahre Zukunft

der Musik, denn jede Kunst ist und soll stets sein der

ideale Ausdruck der herrschenden Weltanschauung in

Gestalt der SchÃ¶nheit.

3) Wir sind daher der festen Ueberzeugung, daÃ�

nur diejenigen Tondichter die wahrhaftigen Genien

unserer Zeit sein und werden kÃ¶nnen, welche ganz

von den ideellen LebcnsmÃ¤chten derselben durchdrun-

gen sind.

4) Wir nehmen als Thatsache an, daÃ� die Mu-

sik, die doch wie jede Kunst, eine allgemeine Angele-

genheit der Menschheit ist, seither nicht diejenige Stel-

lung im Staate und im gesellschaftlichen Organismus

eingenommen hat, welche ihre hohe geistigÂ« Bedeutung

verlangt; die Musik war seither mehr oder weniger

privilegirtcs Eigcnthum besonderer Classen des Vol-

kes, nicht des Volkes als solchem; die HauptstÃ¼tze

der Musiker waren die HÃ¶fe und Salons, das musi-

kalische Leben war vorwiegend aristokratisch.

5) Wir wollen, daÃ� es wahrhaft demokratisch

werde. Die Musik soll das Volksleben organisch

durchdringen, die SchÃ¤tze unserer Kunst sollen allen

Schichten des Volkes zu Theil werden, sie sollen fÃ¼r

das Volk ein neuer Cultus gleich dem der Religion

werden, das Volk soll auch die SchÃ¶nheit verehren

kÃ¶nnen, die KÃ¼nstler sollen die Leiter dieses Cul-

tus sein.



112

6) Wir erkennen dies dem Volke als ein Recht

zu, und verlangen, daÃ� der Staat, als die organi-

sche Einheit des VolkeÂ«, dafÃ¼r sorge, daÃ� dieses Recht

verwirklicht werde.

7) Wir verlangen daher insbesondere, daÃ� der

Staat die musikalischen Interessen, so weit sie nicht

der freien kÃ¼nstlerisch. schÃ¶pferischen ThÃ¤tigkeit des

Einzelnen ausschlieÃ�lich anheimfallen, in seinen Schutz

nehme, und einem obersten Organe â•fl etwa einem

Ministerium der KÃ¼nste â•fl die Oberleitung anver-

traue.

8) Wir verlangen, daÃ� dasselbe vor Allem:

s) Wahrhaftige National- (nicht Hof-) BÃ¼hnen,

b) Concertinstitute fÃ¼r hÃ¶here Kammermusik ins Le-

ben rufe und fÃ¼r deren Verwaltung und Besetzung

die erforderlichen Garantien biete, Ã¼berhaupt dafÃ¼r

Sorge trage, daÃ� der Zutritt allen StaatsbÃ¼r-

gern mÃ¶glichst erleichtert werde.

o) In den Schulen aller Art tÃ¼chtige Musik-, na-

mentlich Gesangslehrer, die von einer besonders nie-

derzusetzenden CommissiÂ»Â« geprÃ¼ft sind, anstelle, da-

mit der Volks -, insbesondere Kirchengesang zu ed-

lerer Bildung gelange.

6) an den hÃ¶heren Schulen (Gymnasien, UniversitÃ¤-

ten) besondere LehrstÃ¼hle fÃ¼r Wissenschaft, Geschichte

und Aesthetik der Musik, wie jeder Kunst, errichte.

9) Wir erachten es fÃ¼r heilige Pflicht eines Je-

den, der eS vermag, dahin zu wirken, einmal, daÃ� der

neue Staat diese Aufgabe nach und nach verwirkli-

chen kÃ¶nne, dann, daÃ� dem Volke die Musik immer

mehr zur wahren Herzenssache werde.

10) Wir fordern zu diesem Zwecke zur Bildung

von Vereinen fÃ¼r BefÃ¶rderung volksthÃ¼mlicher musi-

kalischer Interessen auf. â•fl

Als Hr. Gottschald geendet, beabsichtigte Hr.

Baron v. Haugk eine Diskussion zu erÃ¶ffnen. Er

war spater gekommen, und kannte daher nicht die ge-

troffene Bestimmung, beide Mittheilungen nur als

BortrÃ¤ge zu betrachten. Nachdem man sich hierÃ¼ber

verstÃ¤ndigt, trat eine kleine Erholungspause ein,

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

In einem Aufsatz: â•žAcsthetische WÃ¼rdigung der Fuge" In

dem Â»eueften, lOSten Heft der musikalischeÂ» Zeitschrift ,,CÃ¤Â«

eil,Â«" wird gegen eiuige AussprÃ¼che, die I. L. Fuchs in Be<

,ug ans die Fuge in diesen BlÃ¤ttern (Â»Â«gl. Bd. XXVI, Nr.?,

Â«, 9) gethaÂ», zÂ« Felde gezogen. Ist Â»nn auch znzngeben, daÃ�

die augegriffeneÂ» AeuÃ�erungen, hingestellt, wie sie find, einer

EinschrÃ¤nkung bedÃ¼rfen, und hat der Derf. jener â•žWÃ¼rdi,

gung" wohl daran gethaÂ«, dieselben einer lÃ¤uterndeÂ» PriÂ«

fnng zu Â»uterwerfeÂ», so ist doch anderseits ein VerkenneÂ» deÂ«

FuchÂ«'schen AussÃ¤tzeÂ« zu beklageÂ». Fnchs ist in seinem AufÂ«

satz gar sehr berechtigt, wenn er gegen deÂ» leeren FormaÂ«

liimnÂ« in der Jnstrnmeatalmufik, daÂ« WiederholeÂ» der

Zheile Â». s. Â»., gaÂ»z ohne inneren Grnnd, bloÂ« weil eÂ« herÂ»

gebracht ist, wenn er gegen den MiÃ�brauch der FÃ¼gen, gegeÂ»

den â•žFÂ»genÂ»Â»fÂ»g", wie schoÂ» frÃ¼her elÂ»mal iÂ» dies. Bl. ge-

sagt wurde, Â«Â»kÃ¤mpft. Geht er dabei so weit, deÂ» IvnereÂ»

Znsammenhang der einzelnen SÃ¤tze in der Symphonie zÂ»

leugnen, spricht er der Fuge die hÃ¶hereÂ» ElgevschasteÂ» eineÂ«

KunstwerkeÂ«, Klarheit Â».s.w., ab, so fÃ¼hreÂ» ihv seine reforÂ«

matorischen Bestrebungen blÂ« zÂ» einem Ertrem, welcheÂ« sich

nicht Â»ertheidigen lÃ¤Ã�t. Hier war daher der Punkt, wo eiÂ»

fÃ¼r die Sache ersprieÃ�licher Angriff hÃ¤tte erfolgeÂ» solleÂ».

Statt desseÂ» vermengt der Autor deÂ« ArtikelÂ« iÂ» der Sicilla

daÂ« Richtige deÂ« FuchÂ«'schen AufsÃ¤tzeÂ«, dasjenige, worlÂ» eiÂ»

Fortschritt, Â»nd die Einficht, welche die Nenzeit geltend ma-

chen muÃ�, anSgesprocheÂ» ist, mit dem, worin zu weit gegaÂ»Â«

gen ist, Â»nd macht dagegen deÂ» alteÂ» Standpunkt geltend,

Â«r verfÃ¤llt dabei in deÂ» Fehler, in den so BielÂ« verfalleÂ»,

auf der entgegengesetzten Seite daÂ« Kind mit dem Bade auÂ«Â«

zuschÃ¼tten. Dieser alte Standpunkt ist berechtigt, sobald er

gegen die Neiertreibungen einiger MÃ¤nner deÂ« FortschrittÂ«

Â«Â»stritt, eÂ« begegnet Ihm aber zumeist, daÃ� er mit den UeberÂ«

tretbungeÂ» zugleich die darin enthaltene Wahrheit, die neue

Einficht, verwirft. Die Gegner, statt die Uebertreivnngen zÂ«

sondern, halten fich vÂ«rzngÂ«weise an diese, und Â»erkenneÂ» so

deÂ» eigentlichen Kern der Sache, verkenneÂ» die Anbahnnag

deÂ« FortschrittÂ«. â•fl DaÂ« Recht der Fnge iÂ» der Gegenwart ift

eine wichtige Frage, Â»nd eÂ« wÃ¤re erwÃ¼nscht, wenÂ» anch AÂ»Â«

dere bei dem Streite fich betheiligteÂ«. ^ g,.

Tagebgeschichte.

Reisen, Goneerte, Engagements Â«. FrÃ¤ul. Bertha

V. IlseÂ»Â«Â«, welche wir hier alÂ« Gast hÃ¶rteÂ», ist bei der dÂ»t<

scheÂ» Oper in Amsterdam engagiit.

Neue Opern. Der Mufikdlr. Pabft iu KÃ¶nigsberg hat

eiue Oper vollendet, welche deÂ» Titel fÃ¼hrt: â•žUusn Johann";

die glÃ¼ckliche Brant, Frl. v. Marra, wird darin mitwirken.

LorKing's neueste Oper, welche die jÃ¼ngsteÂ» Zeitereignisse

berÃ¼hrt, heiÃ�t: â��Regina".

Druck Â»Â»Â» Kr. Â«iickluaiin.
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FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

Robert Schumann, Vp. 63. Trio kÃ¼r pianoforte,

Violine und Violoncell. â•fl Leipzig, BreitKopf und

HÃ¤rtel, pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

SchÃ¼manns schÃ¶pferisches Wirken ergeht sich im

vorliegenden Werke zum Theil auf demselben neuen

Boden, den es bereits in der zweiten Symphonie ge-

wonnen. So eigenthÃ¼mlich der erste Satz dieser

letzteren TonschÃ¶pfung dasteht, so wenig er an Vor-

handenes, an die frÃ¼heren Werke des Componisten

selbst erinnert, sondern auf dessen Zukunft und Die-

jenigen hinweist, die einst den Fortgang Ã¼ber ihn tyun

werden, s? spiegelt auch der erste Satz dieses Trios

nicht vorzugsweise die Vergangenheit und Gegenwart,

sondern die Zukunft, die kommende Kunstcpoche wie-

der. HieÃ� es neulich in diesen Blattern, â��nach dem

langen romantischen Traume habe eine andere Rich-

tung, die des StÃ¼rmcns und Drangens, die Zeit ei-

ner tief aufwÃ¼hlenden, aber durchaus unklaren GÃ¤h-

rung angehoben, bis jetzt sei aber nicht viel anderes

als Schlacken an's Licht gediehen"; und ward dann

nach dem gefragt, â•ždem es aufbehalten sei, den ersten

reinen Silberblick aus dieser neuen Gluth hervorzu-

locken": so geben jene Symphonie und dieses Trio

bestimmte Antwort darauf. Viel ward von Schu-

mann gehofft - er beginnt in diesen SchÃ¶pfungen

sich zu erfÃ¼llen. Es stÃ¼rmt und drÃ¤ngt in ihnen, in

tief aufwÃ¼hlender Gahrung ist die Masse; die Gluth

steigert sich, daÃ� die letzten Schlacken fallen; das edle

Metall ist nahe daran, an's Licht zu treten. Irre

ich, im Adagio der Symphonie den ersten reinen Sil-

berblick zu erschauen? â•fl

Was vorliegendes Trio betrifft, so gebÃ¼hrt dem

ersten Satz der Preis. Seinem Inhalte nach ist der-

selbe nur dem ersten Satz der Symphonie zur Seite

zu stellen. Hier und dort treibt die SchÃ¶pferkraft deS

Meisters unablÃ¤ssig vorwÃ¤rts nach neuen Nichtungenz

das Forschen bricht sich Bahn in ferne Regionen, erÂ«

spÃ¤ht werthvolle SchÃ¤tze, erbeutet sie sicher. In dem

Symphoniesatz war es, als erÃ¶ffne sich dem Blick ein

weites, unabsehbares Reich, ein Reich, das bis dahin

unentdeckt geblieben; Alles blieb noch, was in ihm

Leben athmcte, eingehÃ¼llt von dem Zwielicht der DÃ¤mÂ»

merung; deutlich erkennbar ward es nicht. Aber daS

GefÃ¼hl, es mÃ¼sse sich herrlich in diesem Reiche wohÂ»

nen, faÃ�te Wurzel, das Verlangen, in ihm eine StÃ¤tte

zu grÃ¼nden, weckte Freude und Wonne. So ist'S

auch bei diesem ersten Triosatz. Derselbe umwÃ¶lkte

Himmel; doch die DÃ¤mmerung weicht schon vor dem

anbrechenden Tageslicht, die Nebel fallen, zertheilen

sich; feste Haltpnnkte werden dem Blick, Gestalten

treten hervor voll Kraft und sittlicher GrÃ¶Ã�e. Ix

mehr sich das Innere dem Eindruck hingiebt, der ihm

wird, um so hÃ¶her lebt es auf, wird erfÃ¼llt von'geÂ«

weihter Stimmung. Um so mehr erschlieÃ�t sich das

VerstÃ¤ndniÃ� nnd tritt das Neue in's BewuÃ�tsein.

Die Melodie von der Violine vorgetragen, be-

ginnt der Satz in folgender Weise:
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Bis zum vierzehnten Tacte spinnt sich die Melodie

so weiter; auf dem dritten Viertel desselben kommt

die Periode mit dem tonischen Dreiklang zum Ab-

schluÃ�. Der Fortgang bringt die beiden Motive:

und

.M

> > >

I

nach geringem

ZÃ¶gern tritt daS zweite Thema ein

Zuerst vom

Clavier vorgefÃ¼hrt, wird es hernach von Violine und

Cello Ã¼bernommen, von diesem jedoch zwei Viertel

spÃ¤ter als von jener, sie so in der unteren Octavc

tmitircnd; das Clavier begleitet dazu in nachschlagen-

den Sechzehnten, wobei der Ton c orgelpunktisch hin-

durchklingt. Hierauf kehrt das erste Hauptthcma in

Dur wieder, die beiden Streichinstrumente thcilen sich

in dessen AusfÃ¼hrung. Im zweiundfunfzigsten Taete

erscheint der SchluÃ� des ersten Theiles, der unver-

merkt in den Anfang wieder einmÃ¼ndet. Als neues

Motiv tritt im zweiten Thcilc zunÃ¤chst auf:

'^?^Â«?2it:^ DieS im Verein

mit dem, dem ersten Thema entnommenen Motiv:

(welches bereits im Claviercon-

cert und der Symphonie hÃ¶chst wirksam benutzt wor-

den), und das Dur-Thema bilden die Bcstandtheile

des weiter sich entfaltenden, dramatisch bewegteÂ» Le-

bens. Nach einigen dreiÃ�ig Tactcn verliert sich dÂ«s

Finthen m immer schwÃ¤cher werdenden Wellenschlag,

einige Momente der Stille treten ein. So beginnt

nun eine Musik wie aus hÃ¶heren SphÃ¤ren zu ertÃ¶-

nen. Das Clavier dringt in ruhiger Achteltriolcn-

bcwegung ganz leise Accorde, aus TÃ¶nen der zweiÂ»

und dreigestrichcncn Octavc gebildet, zum Anschlag;

sanfte TÃ¶ne des Cello in der eingestrichenen Octavc *)

tragen dieselben. Die Melodie, welche die Ober-

stimme bezeichnet, bildet ein drittes Hauptthcma, das

etwas spÃ¤ter in der Cellostimme als GrundbaÃ� fol-

gcndcrgcstalt zur Erscheinung kommt:

Das hierin enthaltene versÃ¶hnende Element tritt bald

mit jenen andrÃ¤ngenden, bereits mitgetheilten Melo-

dien in Wechselwirkung. An diesen TÃ¶nen hÃ¤ngt

Herzblut, Niemand wird unberÃ¼hrt davon bleiben!

Sie treten in den Hintergrund zurÃ¼ck, das leiden-

schaftliche Wogen hebt von neuem an, erreicht den

HÃ¶hepunkt:

Der Comp, wendet sich zum Anfang des Satzes zu-

rÃ¼ck. Kurz vor dem Ende, als ziemlich alle Regun-

gen beruhigt sind, zieht noch einmal jene Ã¤therische

Stelle in wenigen Tactcn vorÃ¼bcr. Kein AufwÃ¼hlen

soll aber mehr folgen; einige rasch sich folgende Ac-

corde beschleunigen den SchluÃ�, der DÂ»Moll Drci-

klang tritt ein, langsam haucht der Satz in ihm aus.

So schwach der gegebene AbriÃ� die VortrefflichÂ»

keit dieses Satzes zurÃ¼ckstrahlen lÃ¤Ã�t, der Leser wird

es nicht ungerechtfertigt finden, wenn Ref. ihn zu den

tiefsinnigsten TonschÃ¶pfungen zÃ¤hlt, die seit BeetÂ»

Hoven das Licht erblickten. Erfindung und CombinaÂ«

tion zeugen von hoher ursprÃ¼nglicher Kraft und EiÂ»

genthÃ¼mlichkcit, Ã¼berall spendet die Phantasie in reiÂ»

chcr FÃ¼lle. DaÃ� die Themas durchaus lebendige

Glieder des organischen Ganzen sind, daÃ� die HcnÂ»

Â») der Schreibart nach iu der zweigejZricheuen.
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monik kernig und treffend, darf nicht als besonderer

Vorzug hervorgehoben werden. Was die scharf herÂ»

vortretenden Dissonanzen anlangt, die in dem Satz

enthalten, so bedÃ¼rfen sie keiner Vertheidigung. Die

Zeit ist vorÃ¼ber, daÃ� eine Stimme geschmeidig der

anderen sich fÃ¼ge und unterordne. Die Lehre von der

Vorbereitung der Dissonanzen, welche die Theoretiker

der vergangenen Periode aufstellten, kann gegenwÃ¤r-

tig nicht mehr bindend sein. Immer freier und kÃ¼h-

ner rÃ¼cken die Melodien gegen einander. Bei MoÂ«

zart klagten dessen Zeitgenossen Ã¼ber harmonische Har-

ten, bei Beethoven ebenfalls; hÃ¼te man sich, dasselbe

in Bezug auf Schumann zu thun. Gerade in die-

sem freien Combinircn der Themas, durch welches

sich der Meister Ã¼ber die RÃ¼cksichten emporschwingt,

die die Gewohnheit, das Haften an dem HcrkÃ¶mmÂ»

liehen auferlegt, ist schÃ¶pferisches Walten, GenialitÃ¤t

zu erkennen. Man wÃ¼rde irren, wenn man AbsichtÂ»

lichkcir hinter den Dissonanzen, die solches mit sich

bringen, vermuthete: wie auch die Harmonien sich hier

darstellen, sie sind innerster Nothwendigkeit entsprun-

gen. An ihnen laÃ�t sich technisch der neue Inhalt

nachweisen, sie sind eben Kennzeichen des neuen InÂ»

Halts.

Die Ã¼brigeÂ» drei SÃ¤tze des Trios stehen dem

ersten Satze nach. Im Scherzo (F-Dur), welches

zunÃ¤chst folgt, herrscht zwar Schumann'scher Humor,

allein so als die frÃ¼heren Scherzos des Meisters packt

es nicht; an diesen gemessen erscheint es nur von zwei-

tem Range. Dessen ungeachtet wild es immer noch

lebhaftes Interesse erregen, ja bei erster AuffÃ¼hrung

die Mehrheit der HÃ¶rer am meisten zÃ¼nden. â•fl Der

dritte Satz: â•žLangsam, mit inniger Empfindung"

(A-Moll, Mittelsatz F-Dur) ist eine geistreiche, ner-

vÃ¶se Musik, ein merkwÃ¼rdiges Tongeftecht; mehr er-

grÃ¼belt, als ein freier ErguÃ� der Phantasie. Mir

scheint der Comp, den rechten Ausdruck fÃ¼r das, was

ergeben wollte, nicht erreicht zu haben; die Wirkung

ist nicht unmittelbar, der Eindruck kein entschiedener.

Das Motiv jener drei. TÃ¶ne mit den AbstÃ¤nden von

verminderter Terz und kleiner Secunde (o. sis . K)

kommt hÃ¤ufig wieder vor. â��Â» Der SchluÃ�satz (DÂ»

Dur) hat Feuer und Leben, enthÃ¤lt viel einzelne SchÃ¶n-

heiten, doch zeigt sich die schÃ¶pferische Kraft geschwÃ¤cht.

Das Hauptthema hat kein individuelles GeprÃ¤ge, ist

etwas schmiegsam. Der SchluÃ� aber (von S. 49

an) ist glÃ¤nzend, frisch, schwungvoll. Er sichert dem

Ganzen die Wirkung.

Fallen diese SÃ¤tze gegen den ersten Satz und

gegen die der Symphonie (um nicht weiter zurÃ¼ckzu-

gehen) weniger ins Gewicht, so sind sie doch an und

fÃ¼r sich hervorragend genug, um das zu verdunkeln,

was in letzter Zeit auf dem Gebiete der Kammermu-

sik geleistet worden. Scherzo und Finale, welche nicht

so tiefes VerstÃ¤ndniÃ� bedingen, kÃ¶nnen denen, die in

das Wesen Schumann'scher Musik noch nicht vÃ¶llig

eingedrungen, zur Vermittlung fÃ¼r seine tieferen SchÃ¶-

pfungen dienen. Sie haben grÃ¶Ã�eren Jnftrumcntal-

reiz als der erste Satz, und lohnen den Spielern die

AusfÃ¼hrung sehr. Unterlasse man daher keineswegs,

KcnntniÃ� von dem Werke zu nehmen, und erfreue

man sich daran, es zu studiren. â•fl Dem Meister

gegenÃ¼ber aber, dessen Zukunft der erste Satz uns

wiederum in so Ã¼berzeugender Weise gewÃ¤hrleistet,

bleibe der Wunsch nicht unausgesprochen, daÃ� er stets

weiter auf jenem neuen Boden wirken mÃ¶ge. Die

Hoffnungen sind groÃ�, die die Gegenwart an ihn ket-

tet: erfÃ¼lle er ganz seine Sendung! Die Kritik,

welche vor allem diese Sendung in'S Auge zu fassen

hat, zeichnet nach der zweiten Symphonie nur dm

ersten Satz des Trios ein in's Buch der Geschichte.

Die Ausstattung des Werkes ist vorzÃ¼glich. Der

Clavierstimme sind die Stimmen der beiden Streich-

instrumcnte beigefÃ¼gt. D Ã¶rffel.

FÃ¼r Pianoforte.

Carl Reinecke, Wp. 15. Phantalie in Form einer

Sonate. â•fl Leipzig, GreitKopk u. HÃ¤rtel, pr. 25 Ngr.

Das Urtheil Ã¼ber den Componisten steht so weit

fest, daÃ� er zu den glÃ¼cklich Begabten der jungen

KÃ¼nstlcrschaft zu zÃ¤hlen ist. Chopin und Schumann

sind die kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeiten, an denen sich

derselbe vorzugsweise herangebildet hat; es hat sich

deren EinfluÃ� noch in keinem seiner Werke verleug-

net. Hat er von elfterem das GraziÃ¶se, anmuthig

Hinschwebende, von letzterem das Muthige, in kÃ¼hnen

Schritten sich Bewegende, so bleibt ihm als ursprÃ¼ng-

lich EigenthÃ¼mliches jenes nordische Element, welches

bis jetzt in Gade's SchÃ¶pfungen am Entschiedensten

hervorgetreten ist. Von all' Diesem ist auch in vor-

liegendem Werke enthalten. SelbststÃ¤ndig schÃ¶pferisch

zeigt sich der Comp, am meisten im Finale, dessen

Anfang hier eine Stelle finde:
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Dem Finale kommt in dieser Hinsicht das Andante

am nÃ¤chsten. Die Mazurka, welche die Stelle des

Scherzo vertritt, ist zu ihrem Nachtheile ganz in Cho-

pin's Weise, und was den ersten Satz anlangt, so

hat sich dieser am wenigsten zu einem organischen

Ganzen gestaltet. Die beiden Hauptthemas desselben

bedingen und ergÃ¤nzen sich nicht gegenseitig, sind Ã¼ber-

dies auch zu unbedeutend fÃ¼r einen Satz grÃ¶Ã�eren

Umfanges, da sie nicht die Ã¼berzeugende Kraft der

Wahrheit in sich tragen. Gegen das Ende hin <S. S

von Tact 24 an) kommt es zu einem Anlauf, der

indeÃ� bald wieder unterbrochen wird. Der Satz hat

keine Frische, kein frei aufathmendes Leben. Andante

und Finale dagegen treten bedeutungsvoller auf, wir-

ken anregender, befriedigender. â•fl Das Werk in sei-

ner Ganzheit erfaÃ�t, erfÃ¼llt die Erwartungen, zu de-

nen die frÃ¼heren Compositionen des KÃ¼nstlers berech-

tigten, nicht ganz. KrÃ¤ftige sich deshalb derselbe zu

grÃ¶Ã�erer SelbststÃ¤ndigkeit, steigere er sein Ta-

lent zu lebendigerer Erfindung, und namentlich auch

zu reicherer Combination. Nur wenn ihm dies ge-

lingt, wird eine lohnende Zukunft ihm gesichert sein.

DaÃ� das Werk unter den neuen Erscheinungen, ab-

gesehen von den sich steigernden Forderungen an den

Componistcn, immerhin eine anerkenncnswerthc Lei-

stung ist, bedarf keiner weiteren Versicherung.

SchlieÃ�lich einige Berichtigungen: Seite 5, Tact?

verwandle man das s im oberen System in zig, desgl.

7. S die erste Note des Diskant (K) in Ã�, Â«0. S das

gs im oberen System in s, 1V. II das s im vierten

Viertel in ss, 10. 14 das ss im unteren System in

g, 40. 24 das as im oberem System in ges, 40. 2g

das in s und das Â« in ss, 12. 13 das fÃ¼nfte

Achtel im Diseant (6) in es, 12. 19 das fÃ¼nfte Ach-

tel im Discant (l) in ges, Ib. 54 das c im BaÃ� in

eis, 19. 16 die Ã� im BaÃ� in ges; S. 6 setze man

zwischen die beiden Griffe lis . Kis . 5,s Bindebogen,

Hcsgl. 7. 20 zwischen die beiden L . Â« im BaÃ�; 11.

Zg fÃ¼ge man im unteren System zum dritten Vier-

tel zwei halbe Noten g . Ã� (wie im folgenden Tact),

17. 27 versehe man im oberen System die erste HÃ¤lfte

des Tactcs mit dem BaÃ�Â», die andere HÃ¤lfte mit

dem ViolinschlÃ¼ssel. ^ DÃ¶rffcl.

I. W. WÃ¶hler, Vre Motttonleitern Â»it L4 drei - u.

Vierttimm, harmonilchen VerÃ¤nderungen. â•fl Ebend.

224 Ngr.

Der Verfasser hat das Werk laut Titelblatt Har-

monie - Studirenden und angehenden Organisten ge-

widmet, denen es von Nutzen sein wird, indem sie hier

lernen, wie viel mit Wenigem geleistet werden kann.

Die Tonleitern sind in gleichem oder verschiedenem

Notenwerth in alle vier Stimmen gelegt, und obgleich

bei so Vielem einiges Gesuchte mit unterlÃ¤uft, ent-

hÃ¤lt das Werk viel Werthvolles und ist sehr zu em-

FÃ¼r Pianoforte oder Orgel.

I. W. WÃ¶hler, Die Vurtonlntern mit 80 drei- u.

oierttimm. harmonilchen VerÃ¤nderungÂ«Â». â•fl keivng,

GreitKovt u. HÃ¶rtel. 22j. Ngr.

FÃ¼r die Orgel.

Theoph. Stern (OrÃ�suisle 6u lemple-weus s Ltrss-

bourg), Lompositions s I'ussge <les 6eux eultes.

Deuxieme reoeuil. â•fl Strasbourg eke? Ledmio't et

Â«rncker. ?r. 1^ IKIr.

Die Absicht des Komponisten bei Abfassung der

vorliegenden TonstÃ¼cke ging, wie uns das Vorwort

berichtet, â•fl â•žda der Geschmack an ernster Musik in

Frankreich nicht allgemein verbreitet ist" â•fl darauf

hin, den Organisten Materialien zu bieten, daÃ¶ Pu-

blikum vorzubereiten und allmÃ¶lig zu gewÃ¶hnen an

gemessene Harmonien, damit die heilige Musik, wie

sie in den Werken unserer groÃ�en Meister vorhanden

ist, die ihr gebÃ¼hrende Stelle im Heiligthume end-

lich wieder gewinne. Zu dem Ende sind die, mehr

oder weniger ausgedehnten, SÃ¤tze in einem melodi-

schen und ernsten Style geschrieben, angemessen der

Heiligkeit des Ortes, fÃ¼r den sie bestimmt, und ohne

groÃ�e Schwierigkeiten ausfÃ¼hrbar. Wiewohl nun ein

rechter deutscher Organist nach dem Lesen des Vor-

worts etwas Anderes erwarten wird, als er beim

Umschlagen des Blattes wirklich findet, so dÃ¼rfen wir

doch keineswegs in Abrede stellen, daÃ� die hier gebo-

tenen Compositionen im Vergleich zu anderen uns be-

kannt gewordenen Erzeugnissen der modernen franzÃ¶-

sischen Orgel-Literatur unbedingt ihrem Verfasser das

ehrenvolle ZcugniÃ� geben, wie es ihm mit der Errei-

chung seiner oben angedeuteten Absicht wirklicher und

hoher Ernst gewesen. Der hier herrschende Styl, als

etwas AeuÃ�erliches, Formelles, ist allerdings noch der

in Frankreich gewÃ¶hnliche, dagegen der Charakter, alÃ¶

das Innere, fast durchgÃ¤ngig wÃ¼rdig und ernst ge-

halten. Sollte daher das Werk in Frankreich die

gewÃ¼nschte Verbreitung finden, so hÃ¤tte jedenfalls die

Orgelspielkunst in jenem Lande einen Schritt vorwÃ¤rts
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gethan. Ob der deutschen dadurch formell nÃ¤her? ist

eine andere Frage, die sich nicht so unbedingt bejahen

lÃ¤Ã�t. Es mÃ¼Ã�ten dann auch deutsche Orgeln allge-

meiner eingefÃ¼hrt werden, da bekanntlich die franzÃ¶-

sischen in ihrer, die Rohrwerke so sehr bevorzugenden

Art der Disposition sowohl, als auch in der Aus-

dehnung der Clavicre von den deutschen wesentlich

abweichen. Ein Anfang dazu ist in der jÃ¼ngsten

Vergangenheit allerdings gemacht.

H. W. KÃ¶mer, ZlinK-, Filcher-, Mendelssohn-

Gartholdn - Ã—lbum. Mit Original - BeitrÃ¤gen der

verkrhikdenartigltkn Gattungen der Orgelmusik von

den Kunstsinnigsten Organisten Veutlchlands und

des Auslandes. Den Manen dikler unkterblirhen

Meilter geweiht und als Sildungsmittel zur ttei-

higen Ilebung empfohlen von dem Herausgeber. â•fl

ErkÃ¼rt u. Leipzig, G. w. Horner. VollstÃ¤ndig in

4 Theilen. Sublcr. Pr. kÃ¼r das Hell 4 Thlr.

Bon seinen zahlreichen frÃ¼heren Sammelwerken

unterscheidet sich dieses neueste des Hrn. KÃ¶rner auÃ�er

durch den Titel, auch noch in sofern durch den In-

halt, als es nur Original-Compofltionen (wie der

Herausgeber und Verleger sehr verbindlich sagt, â•žvon

den kunstsinnigsten Organisten Deutschlands und des

Auslandes") enthalt. Nach dem Plane soll das

Werk vier Theile, jeder in zwei Heften, und zwar der

erste: Vorspiele in den gangbarsten Dur- und Moll-

Tonarten, der zweite: Choral - Vorspiele und ChorÃ¤le,

der dritte: Nachspiele und Fughetten, Fugen und

Trios, der vierte endlich: Phantasien, Sonaten und

Variationen umfassen. ZunÃ¤chst liegt nur das zu-

erst erschienene Heft â•fl das erste des dritten Theiles

â•fl vor, das, unbeschadet einiger schwachen Produk-

tionen, doch im Ganzen einen sehr guten Anfang

macht, und fÃ¼r die folgenden eine Ã¤hnliche Ausstat-

tung wÃ¼nschen lÃ¤Ã�t. Bis zum Erscheinen des gan-

zen Werkes eine ausfÃ¼hrliche Besprechung aufspaÂ«nd,

genÃ¼ge einstweilen diese vorlÃ¤ufige Anzeigt.

A. G. Ritter.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Concerrstucke, Sonaten, Phantasien.

I. Rietz, Vp. 17. Sonatk. MhiMing. I Thlr.

Zu besprechen.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

St. Heller, Wx.61. veuxieme Igrsutelle. Schleim-

ger. 25 Sgr.

â•fl â•fl, Vp. Â«2. veui Vslses. Ebend. 25 Sgr.

Die beiden Walzer find zwei anmuthige Kleinigkeiten, die

der Eomp. mit leichter Hand hingeworfen. Derselbe zeigt

sich in ihnen liebenswÃ¼rdig, wie immer. Die Tarantelle hat

weniger die sÃ¼dliche FÃ¤rbung, alÂ« ihre frÃ¼her erschienene

Schwester Od. SS, birgt aber eine FÃ¼lle geistvoller Regungen,

treffender harmonischer SchÃ¶nheiten. Ein kÃ¼hner, leldenschaftÂ«

llcher Charakter Ist ihr eigen, schlagend Ist ihre Wirkung. Der

parallele Onlntinfoctschrltt Seite 1Â«, Tact 24 (Â«es . Â«es â•fl

/Â« . eeÂ») Â«erdient feiner EigenthÃ¶mlichkeit wegen hervorgehoÂ»

den zu werden. Die allgemeinen VorzÃ¶ge deÂ« Werkes fallen

mit denen der Heller'schev Eompofitionen Ã¼berhaupt zusam-

men. Wir macheÂ» Clavierfpieler zunÃ¤chst, dann insbesondere

auch Mnfikalienleihanftalten ans dÂ«S Werk aufmerksam: e<

kann, leytere beireffend, nicht auÃ�enbleiben, daÃ� die Nachfrage

darnach bald sehr lebhaft seiÂ» wird.

I. L. BÃ¶hner, Vp. 106. ^ilsgiÂ« romsutique. <at-

lel. LurKhardt. 7^ Sgr.

Zweckloses Herumschweifen im Reiche der TÃ¶ne, â•fl viel

mehr ist aus diesem romantischeÂ» Adagio nicht herauszufinden.

Des melodischen ReizeÂ« entbehrt eÂ« fast gÃ¤nzlich, damit auch

jeden festen HalteÂ«. Man kann solche Mufik zerfahrene

nennen.

A, Rosenkranz, Vp. 13. 8slÂ«u.?olÂ«nsise. Â«luck-

Hardt. 125 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 14. Zwei Serenaden. Eoend.

IS Sgr.

Die Polonaise ist ein brillanteÂ« StÃ¼ck, daÂ« man einmal

anHort. Die beiden Serenaden find, namentlich die erste, etÂ«

wÂ»Â« sÃ¼Ã�lich, voll Smpfindelel statt Empfindung; sie krSnkelÂ»

fichtlich, Â«enÃ�ere Symptome dafÃ¼r trifft man sehr hinflg:

ovo Ã¤olceÂ«Â», corÂ» lristÂ»Â«, ovo pÂ«Â»iÂ«ne, cÂ«ll Â»eulimenlÂ«, cou



118

cÂ»Iore, eou ckvlore, ckÂ«Ic!s5iii>Â«, ckoleuie u, A. m. Im Nebli-

gen zeigt sich der Comp, als Einer, der daÂ« Seine gelernt

hat. MÃ¶ge er sich Â»or Verweichlichung hÃ¼teÂ«!

I. Tedeseo, Wp. 14 u. 15. Â«Zustre Ksveries ck'smour

l^Ksnts poetiquesZ. Wien, MÃ¼ller. 1 Fl. C M.

Der Comp, erstrebt wahren Ausdruck, erreicht ihu jedoch

nicht aus Maugel an BefÃ¤higung. Jeder Nummer hat er ein

Motto Ã¼berschrieben, z.B. â•žZerdrÃ¼ck' die ThrSne nicht in dei-

nem Auge, du Haft die TbrÃ¤ne ja um mich geweint". Im

Harmonischen ist er noch unsicher, die Schritte Seite S, Tact

14 zu IS, und S. 7, T. 2 zu 3, sind'Â« nicht allein, die dieÂ«

bezeugtÂ». Die BortragSbezelchnungen sind theils herkÃ¶mmlich

italienische, theilÂ« franzÃ¶sische. EhÂ« solchen Sprachkevnt-

nifsen l

H. RaviNÂ«, C>P. 16. 8ecÂ«nÃ¤ Divertissement. Schott.

1 Fl. 12 Sr.

â�� â��, Op. 17. KouclÂ« villsÃ�eois. Ebend. 1 Fl.

12 Kr.

â•fl â•fl, Vp. 18. l.e Ã¶louvement perpetuel. Ltucke

cle ooneert. Ebend. 1 Fl. 30 Ar.

Die StÃ¼cke sind ihrem inneren Gehalte nach zwar unbe-

deutend, zeigen sich jedoch Ã¤uÃ�erlich schmuck und sauber, so

daÃ� sie im Ganzen keinen Ã¼bleÂ» Eindruck machen. Die Be-

handlung des Instrumentes ist gut. Op. lÂ« und 17 kÃ¶nnen

fÃ¼r vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler zur Erholung, Op. 1Â« zugleich Â«IS

gute Hebung verwendet werdeÂ». Im Gebrauch von Vortrags-

bezeichvungeÂ» hat der Comp, diesmal MÃ¤Ã�igkeit beobachtet.

A. SowWSki, Vp. 67. Vsrentelle. Schott. 1 Fl.

12 Kr.

Ohne individuelles GeprÃ¤ge, gewÃ¶hnlich aber nicht ge-

mein.

I. Schulhoff, Wp. 22. Lsrnsvsl cke Venise srrange

p. ?. Schott. 1 Fl. 3Â« Sr.

Als Copie betrachtet nicht Ã¼bel und ziemlich geschmackvoll

ausgefÃ¼hrt.

A. Goria, Vp. 7, 8, 15, 16. 17 u. 23. Lcole Wo-

ckerve cku PianistÂ«. 6 Ltuckes brillantes. Schott.

4 Fl. 12 Sr.

Op. 7 hat die Bezeichnung: â•žLlucke cke coneen", Op. S

deSgleicheu, Op. IK: ,,1,'elegeniÂ». Ltucke cke Lslou", Op. 16:

â•žImxrqxi,Â«liov", Op. 17: â•žLsrcsrole", Op. 23: â•ž8Â»IlÂ«relle".

LetztereÂ« hat schon frÃ¼her einmal (s. Krit.Auz. Bd. 26, S.2Â«)

seineÂ» Lauf iÂ» die Welt begoaueÂ». Hat eÂ« biÂ« jetzt kelÂ» GlÃ¼ck

gemacht, so wird dieÂ« unter der gegenwÃ¤rtig auftretendeÂ» Ge-

sellschaft, iÂ» welcher eÂ« daÂ« frischeste StÃ¼ck, Â»och weÂ»ign der

Fall seiÂ». UebrigeÂ»Â« ist diese Gesellschaft ertrÃ¤glich; sie be-

steht anÂ« glatten, freuudlich blickenden GesichterÂ», die die

Fabrlkluft noch Â»icht vergilbt hat. Wer ihr begegvet, lasse sie

Â»Â»gehindert von daÂ»Â»eÂ» zieheÂ» oder bleibe eive Welle bei ihr,

n wird weder SchadeÂ» Â»och Nutzen davon habeÂ». DaÂ« Heft

ist mit dem Bildn!Ã� deÂ« VerfasserÂ« â��geziert". Wie eÂ« scheint,

hat derselbe glatteÂ«, schwarzes, lÃ¤nglicheÂ« Haar.

C. EverÃ¶, Vp.I3. ddsnsons ck'smour. IVr. 15. Luisse.

Haslinger. 1 Fl. C.M.

â•fl â•fl, Wp. 24. ^ours sereins, ^Â«urs ck'orsge.

Inspirslions santsstiques. Ebend. Nr. Uâ•fl12, jede

1 Fl. C.M.

So viel der Comp, auf einmal licfert, so wenig ist's in

Bezug auf den iunercÂ» Gehalt der StÃ¼cke. NirgendÂ« eiÂ» fri-

scher Lebenshauch, eine AevÃ�crung schÃ¶pferischer Araft, nir-

gends eine Spur von Talent zÂ» treffen!

R. Willmers, Op. 5Â«. KlÃ¤ngt aus dem SÃ¼den, Phon-

taliettÃ¼cke Ã¼ber italienische Volksmelodien. Mechetti.

5 Nummern, jede 1 Fl. C.M.

Die Melodien find drei neapolitanische, einÂ« Â»enetianische

und eine rÃ¶mische. Der Comp, hat sie Â»ach besteÂ» KrÃ¤fteÂ»

verarbeitet, auf mancherlei Weise umwobeu und umgarnt. Wo

ihm der Faden beim Spinnen ausgegangen war, merkt mau

es; seine Phantasie lieÃ� ihn da gewÃ¶hnlich am meisten im

Stich. Der FleiÃ�, mit welchem er gearbeitet, ist anzuerkeÂ»Â«

Â»en. Einleitung und SchluÃ� der zweiten Nummer sind im

Zehnvierteltact geschrieben. Diese Neuheit veutralisirt das

verbrauchte â•žxrsuckioso" in der vierteÂ» Nummer.

Th. Kullak, Wp.45. ^ldum espsKnÂ«!. Klelockies ori-

finales parapkrasees. Mechetti. 6 Hefte, jedes

45 Sr., vollltÃ¶ndig 2 Fl. 30 Sr. C.M.

Sind deu vorangezeigteÂ» BearbcituugeÂ» ganz Ã¤hnlich nÂ»d

Feinschmeckern zÂ» empfehleÂ». Der Comp, liefert auch diesmal

Geschmackvolles. Die einzelnen Nummern find wie folgt be-

zeichnet: I) LI peverÂ«. 2) l.Â» LegorÂ» cke LevillÂ». 3) LI Ã¤re-

uero. 4) Ã¶olero nscivusl. S) Oueion Â«r-lzsuess. 6) I.Â» vÂ»i-

InckorÂ» biscsins. Der Titel giebt nette AbbildungeÂ« dazu.

DaÃ� die Melodien spanischen Ursprunges, ist glaubhaft. Die

AusfÃ¼hrung der StÃ¶cke verlangt Eleganz im Bortrage und

gute technische Fertigkeit. Als anstÃ¤ndige UnterhaltnugSmusik

fiud sie beachtenSwerth.

F. Liszt, lleminiscences cle I^ucreziis Lorzis. Ã¶rsnckÂ«

psnlaisie. liere Partie: l'rio cku seconck ^cte.

2cke Partie: dkanson s Koire (Or^ie-) vÂ»Â«>pinsle.

Mechetti. Â«rlter Â«heil I Fl. 30 Sr^ zweiter Theil

2 Fl. C.M.

Der zweite Theil ist eine verbesserte und vermehrte Aus-

gabe der bereits bekannteÂ» Lucrezia-Phautasie des Virtuosen,

der erste Theil ist etwaÂ« Neues. Der Umfaug des Instru-

menteÂ« muÃ� fÃ¼r letzteren von v 32 FuÃ� biÂ« Â»iergeftricheÂ» ,

reichen, wenigstenÂ« sind diese TÃ¶ne bingeschriebeÂ»; daÂ« hoheÂ»

ist nicht gut zu umgehen. Eine neue BortragSbezeichnung

lautet: ,,<>Â»Â«> Iimp,oi". Im Uebrigen zeigt sich der BirtuoÂ«

ganz als der kÃ¶hue StÃ¼rmer von frÃ¼her. Er durchgeistigt die

Technik iu nur ihm eigenthÃ¼mlicher Weise.
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K. Liszt, (,rsn6e psrspdrase 6e Is KtsreKe cle

Loniaetli composee pour 8Â» Â»s^este le LuitsÂ»

^d<iu! Â«e^ic>-Â«Ksu. Â«r. 2. Version sscililee. Schle-

linger. 20 Sgr.

Die Bearbeitung dtÂ« MarscheÂ« ist interessant; die Aus-

fÃ¼hrung bedingt nicht die virtuose Beherrschung deÂ« JnstrnÂ»

mevteÂ«, alÂ« eÂ« souft bei Liszt der Fall ist. Der Marsch selbst

bittet theilmeise OriglntlltÂ«.

Marie KÃ¶nig, Wx. 2. klspsogie Ã¤ IÂ» KongroiLe.

Vresden, Grauer. 10 Ngr.

DaÂ« StÃ¼ck zahlt Â«2 vollstÃ¤ndige Tacte. der Vorzeichnuug

Â»ach erst 13 auÂ« AÂ«-Dnr, dann IS auÂ« C-Moll, 16 auÂ« F-

DÂ»r, Â« auÂ« DeÂ«-DÂ»r, schlieÃ�lich 27 auÂ« Â«Â«-Dur. Die Tact-

Â«t wechselt von ZweiÂ» zu Drei-, Â»oÂ» da wieder zu Zwei-,

Â»ou da schlieÃ�lich zu Vierviertel. DaÂ« Ttmpo ist aufangÂ«

^IlegrellÂ«, danu Hollo moSerslo, daun lempÂ« primo, schlitÃ�lich

XckÂ»Â«,o. Mao findtt also Vttltrlti in dieser Rhapsodie. Viel

tft aber nicht daran, elgtutlich gar nichtÂ«. Die EomponistiÂ»

Â«utschuldige ditÂ« GeftÃ¤nduiÃ�.

B. Sommerlatt, Vp. 17. Andenken an den lÃ¶teÂ»

Vctober 1847. Lied ohne Worte. Nagel. 8 gGr.

Gin Audenken an nn - italitnische Opernmusik.

F. Sauerwein, Vp.4. I.es Xllieui. NsvsoÃ¶ie. Has-

linger. 30 Sr. Â«M.

VW CompositionSvnsucb, dtr nichtÂ« BemerkenSwertheÂ«

Â»thÃ¤lt.

C Haslinger, Vp. 49. wie drei MÃ¤rztage 1848.

VharaKterrltilches TongemÃ¶lde fÃ¼r daÂ» Pianotorte

eingerichtet. Haslinger. 45 Sr. EM.

F. WaldmÃ¼ller, Vp. 58. Erinnerung an den ISten,

14ten u. lÃ¶ten MÃ¤rz 1848. MuliKalilch Â»iederge-

geben tur daÂ« Pianokorte. Lbend. 45 Kr. C.M.

Zwti Neuigkeiten, die eiu Â»nd denselben Gegenstand zum

Vorwurf haben, Hr. HaÂ«liuger hat seinem â•žTovgemÃ¤lde" zu

besserem VerstÃ¤ndnis! der tiefsinnigen Beziehungen, die tr ge-

nommen, erlÃ¤uternde W^rte beigtfÃ¼gt. Er schildert anfÃ¤ng-

lich, wie ein drÃ¼ckendes VorgefÃ¼hl alle GemÃ¼ther beunruhigt,

dann, wie die Studircnden herannahen, wie die Bewegung

immer welter Â«m sich greift, wle der allgemeine Aufruhr los-

bricht, wie die ungarischen Deputlrten nach dem Ragoczy-

Marsch Einzug halten. Ditftn'Bildern folgt: â•žWaS ist deÂ«

Deutschen Vaterland?", hieravf Apotheose an die gewÃ¤hrte

Freiheit und â•žGott erhalte zc." â•žMit dieser VolkÂ«hymne,

welche abgesungen werden kann, schlieÃ�t entwtder daÂ« ganze

TougcmÃ¤lde, oder mau kann den SchluÃ�, sowie er hier comÂ»

ponirt ist, gebrauchen." ES folgt nÃ¤mlich noch: 7empÂ« ck

msrciÂ», â•žAllgemei-er Jubel". Laut Bemerkung auf dem TiÂ«

tel wird dieseÂ« Tongemilde Â«on dem k. k. Hofballmusikdireetor

HrÂ», Johann StrauÃ� In seineÂ« Soirsen aufgefÃ¼hrt.

Hr. WaldmÃ¼ller giebt einen Abklatsch davon ohne er-

lÃ¤uternde Worte. Er ahmt daÂ« bange VorgefÃ¼hl, daÂ« HÂ»,

annahen, daÂ« Umsichgreifen, deu Aufruhr nach, liÃ�t Â«in WeÂ»

uigeÂ« vom Ragoczy-Marsch hÃ¶ren und schlieÃ�t mit â��Gott er-

halte" fÃ¼r die linke Hand, wozu die rechte Arpeggieu machen

muÃ�. Ueber deÂ» UnWerth der beiden Erzeugnisse fiud keinÂ«

Worte zu verliereÂ». Die BeschrÃ¤nktheit, welche daÂ« zweitgeÂ«

nannte von ihnen bekundet, ist ohne GrenztÂ«.

H. C. Lumbye, Traumbilder. Phantasie. SreitKopk

u. HÃ¤rtel. 15 Ngr.

DaÂ« Gedicht, Â«elcheÂ« allhier in die Notensprache Ã¼ber-

setzt worden, ist Â»Â«gedruckt. Ein MÃ¤dchen ruht im SchlafÂ«

und trÃ¤umt. Im Traume zeigt sich, waÂ« sie im Herzeu hegt.

Sie trÃ¤umt allein im grÃ¼nen Hain zn wandeln, eint Rost zu

brechen, den Schalmtitn zu lauschtÂ». Sit trÃ¤umt im zierÂ»

lichen Tanzt dahin zÂ» fchwtbtu (Ttmpo di Walzer). Sie

trÃ¤umt der Glocken Klang zu hÃ¶rÂ«Â» (Choral). DaÂ« Traum,

bild wÂ«chselt (Galopp) : sie trÃ¤umt, rasch Ã¼ber die Alpen ge-

tragen zu werden, die Zither zn vernehmeÂ« (Staccato). Sie

trÃ¤umt, der gtliebtt Freund zithe in den Kampf (Marsch), sie

trÃ¤umt von Trommelwirbtl. EÂ« wird ihr schwer Â»m'S Herz

â•fl sie erwacht zur rechten Zeit, uud freut sich, nicht mehr zÂ»

trÃ¤umen. Der einzige Vorzug der Musik besteht darin, daÃ�

sie dieÂ« AlleÂ« recht handgreiflich veranschaulicht. DiesÂ« HandÂ»

greiftichkeit kann nur daÂ« Orchester zu dem beabsichtigten Ef-

fect bringeÂ», auf dem Elavier geht sie zum grÃ¶Ã�teÂ» Theile

verlÃ¶reÂ». Die havdgrelfficheÂ» â•žTraumbilder" find dtÂ» LeuteÂ»

in Leipzig oft vorgemacht WÃ¶rdeÂ»; Applaus folgte stetÂ«

â•fl Mau liebt daÂ« Haudgreifliche!

F. Liszt, petther Carneval. Haslinger. 1 Fl.

15 Â«lr. C.M.

Wie schon die Benennung deÂ» WerkeÂ« andevtet, ein Sei-

ttuftÃ¼ck zu dcm â•žCarneval Â»on Venedig" nach Paganini. Die

Technik deÂ« InstrumenteÂ« ist in Ihm wirkungsvoll auSgebeuÂ»

tet, NeueÂ« findet sich nicht darin. DaÃ� die AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�te

Fertigkeit bedingt, wird mau nicht bezwtiftlÂ».

L. de Meyer, Gp. 58. LrssÃ¤ Lsprice 8ur uu cksllt

bokemieÂ«. Haslinger. 1 Fl. 15 Sr. C.M.

Auffallend zahm gehalttÂ». Der Comp, beschrÃ¤nkt feint

ganzÂ« Bravour auf einige gewÃ¶hnliche AccoidbrechungeÂ». Zu

tadeln tft er nicht deswegen. Auf dem Titel befiudet sich eiÂ«

VerzeichniÃ� der PrÃ¤dicate, die im Verlauf der Zeit Hrn. de

Meyer beigelegt worden sind. Man ersieht daraus, daÃ� man

ihn zu etwaÂ« gemacht hat.

Fr. JÃœllig, ?spiUÂ«ns. S LlavierÃ¼Ã¼cKe. Haslinger.

I Fl. C.M.

Wie dit frÃ¼heren Sachen deÂ« ComxonifteÂ» einfach und

natÃ¼rlich, vbschon ziemlich arm an Ersivdnng. DK Anwen-

dung dentscher Worte fÃ¼r VortragSbezeichuuugen hat der ComÂ«

xonift auch dieÂ«mal beobachtet. Strebe derstlbt unermÃ¼dlich

weiter!
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A. Rubinftein, Wp. IÂ«. veux I>oÂ«turues. Hasl,Â«ger.

1 Fl Â« M.

Zeugen von kÃ¼nftlerischem Streben, entbehren aber deÂ«

triftigen LebeuSnerveÂ«, durch deu der Eiudruck auf den HÃ¶rÂ«

allein ein befriedigender werden kauÂ». Im FormelleÂ» ist dn

Comp, noch bisweilen ungewandt.

Jntelligenzblatt.

Die regelmÃ¤ssige KsIbMkrlicKe PrÃ¼fung vvck Xuknidme neuer LcbÃ¼ler unck LeKÃ¼Ierinvev linckel slott: Nieostsg cken

Z. Oclbr. gegevv?Srl. ^Â»Kres von Vormillug 10 VKr sn. ^nmelckungen Kier?u sinck io krsnkirlen Lrielen, Â«cker spSleslens Â»m ?Â»gÂ»

vor cker PrÃ¼fung persSniicK bei Sem vireclorium deivirkev.

2ur Xuknsdme sinck erkorÃ¤eriied.: ?,Ient unck eine Â«evigslens ckie musilisliseden ^nkngsgrÃ¼ncke Sberscdreilencke Vorbil-

ckung. vss Oouservslorium bezweckt KÃ¶dere, mSglicdsl Â»Â»gemeine nnck grÃ¼ocklicde >usbilckung in cker Ã¼lusili; eÂ» erstreckt sied ck,-

der iler vnlerricbl tdeoreliseb unck prskliscd Ã¼ber slle ?Â»eige cker Â«usili glÂ« Xunst unck VissenscKsst, unck virck erldeiit ckurek:

Herrn ^lusikckireclor Hl. HÂ»Â»ptmÂ»iiil (Ã¶srmovie, Lonlrs-

ziunlil unck kuge).

Nrn. ^lnsilickireclor M!. K?Â» ZKIeKter (klsrmonieledre).

Nrn. Ilusilickireelor JuI. IKietÂ» Anleitung Â«06 veduvg in

cker Lomposiliov, Instrumentiruog u.s,Â«,)

Um. ?rok. l. MlÂ»Â»0lieleÂ» (Oderleilung ckes pisvokortespielÂ»,

^usbilckong im Vsrlrsge unck in cker pisnokorteÂ» Komposition),

Nrn. I.. riÂ».^ ^ (pj,â•žÂ«kâ•ž,..,pjâ•ž).

Nrn. ^Â»Â»epk ^Â»Â»eklia > ,

Nrn. Â»Â«.rltÂ» Â»IeÂ»Â»Â«I s ^'Â°'"'p'Â«'>

Hrn. V'ereRÂ» HÃ¤KuRe (8t!mmdilckung, Xusbilckung nnck ve-

Kunz im SoloÂ» unck Lnor-Lessng).

Nrn. I^rÂ»i>Â« K?reiRÂ«KeI (Vorlesungen Ã¼ber XesldetiK, Ke-

sckicble cker Â«usik u.s,v,, nsck seinem im Druck erscdieneÂ»

nen â•žleilkcken fÃ¼r cken Kursus sm l!onservslorium in I^eipÂ»

zig". Veclemir-Uedung kÃ¼r Lolo-kÃ¼essvg LcdÃ¼lerinneu unck

LodÃ¼ler).

Nrn. I^Â«uZÂ» Liberi (ilslieniscde LprscKe, kÃ¼r 8oIo-Lessng

LedÃ¼lerinven Â»uck LcdÃ¼ler).

NrÂ», U?. HVeÂ»Â»Â«I

Nrn. Â«rgsuist <?. I?, Â«ZeeKer (Urgelspiel).

Nrn. Loneertmeisler I?Â» VÂ»vlÂ«l (Oberleitung ckes Violinspiels,

vebvng im (Zusrlell- unck Oicdesler-Lpiei unck virigireo).

vss Nonorsr kÃ¼r cken gesummten vnlerricdl betrÃ¤gt ^Ã¤drliek SV ?KÂ»Ier doursot, in viertelMrigen Terminen prÃ¤nume-

rsncko isdibsr; S IKsier ^ur SibliotKeK ein - lÃ¶r Â»Ilemsl bei cker Xumsbme; Â»nck ^sdrlicd 1 Idsler prinomenncko kÃ¶r cken Insli-

lulsckiener.

Her Â»uskÃ¼krlioke prospecluÂ» Ã¼ber ckie innere LinricKlimg ckeÂ» lnstiluls Â«irck von ckem Vireclorium, cker LucKdinckluns

^Â«KÂ» ^URbr. Usi'tll unÃ¶ cken Â«usikslienbsncklunzen NreitKopL 4Â° HÃ¤rtel unck I'Â»'. lilstÂ»Â«Â»' !u Leipziz uventÂ»

geicklicd Â»uszegeben unck Ksvn ckuick >IIe vucd- onck liuvslksnckiuvgen ckes In- unck ^uslonckes belogen vercken.

k^eixlig, im August IS4S.

8Ã¤mmtIieKe 0peru - pÃ¤rtitureu voÂ» L. v. VeKer,

Â»IÂ»: cker ^reÂ«ckÃ¼tr, ^r?cio^a, SitÂ«ana, ^iu SÂ«^an, OberÂ«Â» unck /Ã¼bet- Â«cker LmckteÂ» Oanrate sinck ckurcd llÂ»vk mit vollslinckiÂ»

gem LigeniKumsrecKl sn uns Ã¼bergegsngen uock ckurck liÃ¼nigi. Privilegium unÂ» gewSnrleislel. Vir erisssen ckieseldeu in correcter

^bscdrikl nebst ?Â»lbucd ^n billigen preisen. verlin, SO. Xugust IS4S.

^>Â«KIÂ«Â«tÂ»AÂ«r'scde liucd- u. Â»Ã¼sikdsncklung.

rZ' Einzelne Nummeru d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1? Ngr. berechnet.

Druck ,Â»Â» gr. glÃ¼ck mann.
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Aus CÃ¶ln.

Die mnsikalischen AuffÃ¼hrungen wÃ¤hrend der Dombau-

Festlichkeiten.

Bei einem so groÃ�artigen Feste, wie bei der in

diesen Tagen begangenen SWjÃ¤hrigen SÃ¤cularfeier, ist

es eine schwierige Aufgabe, die Beschreibung eines

Theiles desselben, des musikalischen, fÃ¼r sich allein

darzustellen und auS dem Ganzen herauszunehmen.

DaÃ� die Umgebung, so wie der Ort bei vielen Kunst-

productionen groÃ�en EinfluÃ� ausÃ¼ben, ist wohl allge-

mein bekannt, und wir schicken diese Bemerkung ab-

sichtlich voraus, um eine oder die andere Leistung

nicht im falschen Lichte erscheinen zu lassen, was be-

sonders von den ChÃ¶ren gilt, welche bei den Auf-

zÃ¼gen vorgetragen wurden.

Dem groÃ�en Festzuge waren die verschiedenartig-

sten Musikbanden und ChÃ¶re einverleibt, und so konnte

eine Musterkarte der mannichfaltigen Compositionsgat-

tungen nicht ausbleiben. Auch der MÃ¤nnergesang-

Verein mit seiner prÃ¤chtigen Fahne, so wie die Lie-

dertafel mit einer Art neuerfundener Standarte be-

wegten sich im Festzuge. Die erste Gesellschaft stark

vertreten und geistliche Lieder von Bcrnh. Klein sin-

gend, die Liedertafel jedoch minder stark und ohne eine

Probe ihrer kÃ¼nstlerischen TÃ¼chtigkeit abzulegen. Von

den Ã¼brigen ChÃ¶ren kÃ¶nnen wir nicht berichten, da

wir sie nicht alle gehÃ¶rt, nur erwÃ¤hnen wir den Ge-

sang der Waisenkinder noch, der von diesen kleinen

PersÃ¶nchen recht wacker und rein ausgefÃ¼hrt wurde.

Nachdem der Zug beim Dome angelangt, stimmte

ein Chor, der aus den SchÃ¼lern beider Gymnasien,

der hÃ¶heren BÃ¼rgerschule und den Mitgliedern deS

Mannergesangvereins, im Ganzen aus 600 Stimmen

bestand, unter Leitung des Musikdirektors Hrn. We-

ber, den Â«Listen Psalm an. Die Weise war eine

Kirchenmelodie, die eben ihrer Einfachheit wegen schla-

gend wirkte und einen groÃ�artigen Eindruck hinter-

lieÃ�. Gleiche, ja noch grÃ¶Ã�ere Wirkung machte ein

zweiter Psalm (L3ster) mit ahnlicher Melodie und in

derselben Besetzung in dem neu ausgebauten Lang-

schiff des DomeÂ« selbst, bei EnthÃ¼llung der PrachtÂ»

vollen gemalten Domfester, ein Geschenk des KÃ¶nigs

Ludwig von Baiern. Zum SchluÃ� dieser Nachmit-

tagsfeier hÃ¶rten wir eine Festcantate fÃ¼r MÃ¤nnerchor

mit Blasinstrumenten, componirt vom Domkapellmci-

ster Hrn. Leibl, eine wÃ¼rdig gehaltene, schÃ¶n gearbei-

tete Composition, die sich allgemeinen Beifalls zu er-

freuen hatte, da sie sowohl dem GegenstÃ¤nde als dem

Orte in allen Beziehungen aufs VollstÃ¤ndigste ent-

sprach. Die AusfÃ¼hrung der fÃ¼r die Festtage gewÃ¤hl-

ten musikalischen Messen von Jos. Havdn in O, und

von Ludw. van Beethoven in L, mit verstÃ¤rktem Or-

chester und Chor unter Leitung des Domkapellmstr.

Leibl war tadellos. Besonders erwÃ¤hnen wir der

Frau Kapellmstr. Eschborn, welche in der Becthoven-

schen Messe die Sopransolos trefflich sang. Eine

glÃ¼ckliche Idee des Hrn. Leibl war die Composition

des le Ilsum in der Art, daÃ� er den Thcil des Tex-

tes, welcher von den Geistlichen intonirt werden soll,

und an dessen Stelle gewÃ¶hnlich vom Organisten

Verfetten gespielt werden â•fl selbststandig fÃ¼r vier-
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stimmigen Chor und Orchester bearbeitete. Die Wir-

kung des le veum war eine groÃ�artig erhebende.

Die Strophen, vom Volke (wir Ã¼bertreiben nicht,

wenn mir die Zahl der im Dome anwesenden GlÃ¤u-

bigen zwischen zehn: bis zwÃ¶lftausend schÃ¤tzen) ge-

sungen, mit voller Orgel - und Posaunen-Beglei-

tung unterstÃ¼tzt! dazu noch Kanonendonner und Glo-

ckengelÃ¤ute ! â•fl und nun im Gegensatze dazu die vom

Kapcllmstr. Lcibl componirteÂ» ZwischensÃ¤tze! Mit VcrÂ«

gnÃ¼gcn haben wir die verÃ¤nderte gÃ¼nstige Akustik im

Dome zu erwÃ¤hnen. Durch das jetzt zum GottesÂ»

dienst in Gebrauch genommene Langschiff der Kirche

ist das frÃ¼her Undeutliche, Schwirrende und Unbe-

stimmte des Tones gÃ¤nzlich verschwunden.

Die von unserem MÃ¤nnergesang-Verein veran-

staltete Morgenunterhaltung war doppelt interessant,

sowohl in Hinsicht der ZuhÃ¶rer, als der musikalischen

Leistungen. In Betreff der Anwesenden war es von

hohem Interesse, den Erzherzog - Reichsverweser, um-

geben von beinahe sÃ¤mmtlichen Reichsministcrn und

einer sehr groÃ�en Anzahl von Mitgliedern der Natio-

nalversammlung zu Frankfurt wÃ¤hrend der ganzen

Dauer der musikalischen Unterhaltung verweilen zÂ»

sehen. Zu dieser Matinee, welche zu Ehren der das

Fest Besuchenden von Seiten des MÃ¤nncrgcsang-

Vereins veranstaltet worden, war der Zutritt nur hier-

zu Eingeladenen gestattet und fand deshalb kein En-

tree gegen Zahlung Statt. Das Programm enthielt

eine schÃ¶ne Auswahl Lieder von Becker, Reichardt,

Girschner, ZÃ¶llner, Otto, Lachncr u. A. m., welche

mit einer kaum zu beschreibenden Genauigkeit, sowohl

was Vortrag als Intonation betrifft, von einem beiÂ»

nahe hundert Mitglieder starken Chor gesungen wur-

den. In der spanischen Canzonetta von Reichardt

sang Hr. Schieffer, ein hiesiger Maler und Musiker,

das Bariton-Solo gan, vortrefflich. Eben so glÃ¤nzte

ein Tenor-Solo des Hrn. PÃ¼tz (Dilettant) in dem

Liede von SchÃ¤rtlich â��Mein Wunsch". Frl. SchloÃ�

trug eine Arie von Donizetti und zwei Lieder vor:

â•žAbschied" von Josephine Lang, und â•žder Freier"

von Lindblad. Die VortrÃ¤ge des Frl. SchloÃ� darf

man durchgÃ¤ngig vollendet nennen. Am meisten ge-

fiel dieses Mal das Lied â•žder Freier", ein gar nai-

ves Bijou. Hr. I. Offenbach aus Paris (geborner

CÃ¶lner) trug zwei Piecen eigener Composition auf

dem Violoncello vor. Seine Leistungen dÃ¼rfen kÃ¼hn

denen der ersten Meister auf diesem Instrumente an

die Seite gestellt werden. Wozu wir aber durchaus

nicht unsere Zustimmung geben kÃ¶nnen, sind die eige-

nen Compositionen, welche er vorgetragen, indem sie

seicht, nur auf Effekt berechnet, alles musikalischeÂ»

WertheS entbehren. DaÃ� Hr. Offenbach auch hierin

Talent bekundet, haben wir au? mehreren Gesangs-

compositionen, welche wir von ihm gehÃ¶rt, cntnomÂ«

men, und sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� es von seiner Seite

nur ernstlicherer Studien bedarf, um seinem Spiel

entsprechende VortrÃ¶ge fÃ¼r's Violoncell sich zu schaf-

fen. Im Vergleich zu allen Ã¼brigen uns dargeboteÂ»

nen musikalischen GenÃ¼ssen dÃ¼rfen wir dicsc Morgen-

Unterhaltung kÃ¼hn als die Blume bezeichnen.

(Schlu? folgt.)

Aus Danzia.

Herr Redacteur,

In aller KÃ¼rze will ich Ihnen eine Uebersicht der

hauptsÃ¤chlichsten Kunstleistungcn unserer Stadt im ver-

flossenen Winter geben. Kommt mein kleiner Bericht

gleich spÃ¤t, so mÃ¶chte ich doch nicht ganz aus dem

Zusammenhange kommen, und dann ist auch das, was

auf dem Gebiete der Kunst in einer der bedeutenderen

StÃ¤dte erstrebt wird, einer ErwÃ¤hnung in einem mu-

sikalischen Organe jedenfalls nicht unwerth. â•fl

Die vor einigen Jahren begonnenen Svmphonie-

Concerte, deren ich in Ihrem Blatte schon mehrmals

ErwÃ¤hnung gethan, wurden auch im verflossenen Win-

ter fortgesetzt. Es ist dies jedenfalls ein chrenwerthes

Unternehmen, nur muÃ� man beklagen, daÃ� die Eon-

certe immer noch nicht eine bestimmte Tendenz ver-

folgen. Das Comite scheint, nach dreijÃ¤hrigen Ver-

suchen, noch immer nicht iu's Klare darÃ¼ber kommen

zu kÃ¶nnen, welche Gestalt diesen Concerten zu gebeÂ»

sei. Bald besteht das Programm lediglich aus Jn-

ftrumentalwerken, in welchem Falle der ZuhÃ¶rer zwei

OuvertÃ¼ren und zwei Symphonien ans ein Mal ver-

dauen muÃ�, bald schiebt man einige GcsangÃ¶pieÂ«Â»

und etwa ein Violin - oder Violoncell - Solo hinein.

Dieses Schwanken in der Form und der hieraus her-

vorgehende Umstand, daÃ� Niemand wnÃ�, was er denn

so eigentlich von den Concerten zu erwarten hat, muÃ�

fÃ¼r die Besucher jedenfalls unerquicklich sein. MaÂ»

biete etwas Ganzes, entweder das Eine Â«der das

Andere, aber an der einmal gewÃ¤hlten Form halte

man dann auch eonsequent fest. Sollen die Danziger

Symphonie-Conccrte fÃ¼r- die Dauer Bestand haben,

so mochte wohl der Zuschnitt der Leipziger ConeertÂ«

als bestes Vorbild dienen. Eine OuvertÃ¼re und einÂ«

Symphonie erscheinen fÃ¼r den Abend vollkommen aus-

reichend zur ReprÃ¤sentation der reinen Instrumental-

musik. Die Ã¼brigen Piecen mÃ¶geÂ» der edleren Un-

terhaltungsmusik angehÃ¶ren, wobei auch dem Ge-

sÃ¤nge sein volles Recht werden muÃ�. â�� Bei dem

eineÂ» der Concerte des vorigen WinterÂ« hatten sich

einige SÃ¤ngerinnen unseres Theaters mit einigen G>Â»
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sangspiÃ¶cen betheiligt. Der Berichterstatter zollte die-

sen Leistungen nicht unbedingt seinen Beifall, haupt-

sachlich fand er gegen die fÃ¼r die IndividualitÃ¤t der

SÃ¤ngerinnen nicht ganz gÃ¼nstige Wahl der StÃ¼cke

etwas zu erinnern. Dieser, einen eigentlichen Tadel

nicht einmal enthaltende Bericht, rief von einem, den

Svmphonie-Concerten vermuthlich sehr nahe stehenden

Ungenannten eine entrÃ¼stete, sehr geharnischte ErklÃ¤-

rung in einem anderen Blatte hervor, aus der man

sehr leicht den kurzen Sinn hervorsinden konnte, daÃ�

die groÃ�en, vortrefflichen Symphonie-Concerte eigent-

lich Ã¼ber jedem Tadel stÃ¼nden, und daÃ� man Jeden

der daran etwas zu mÃ¤keln fÃ¤nde, fÃ¼r einen Ketzer

halten mÃ¼sse. Eigentliche Besprechungen werden den

Concertcn gar nicht zu Thcil, vielleicht hat Niemand

den Muth zu einer freimÃ¼thigcn Kritik. Einer ge-

panzerten GegenerklÃ¤rung wÃ¼rde er sicher nicht ent-

gehen. Einzelne Enthusiasten suchen die Vortrefflich-

keit fast einzig und allein in der mÃ¶glichst starken Be-

setzung des Orchesters, und messen den Werth der Lei-

stungen nach der Anzahl der mitgeigendcn und bla-

senden Individuen, als ob die QuantitÃ¤t allein

ein gutes Orchester ausmachte. Der Ã¤uÃ�ere Fonds

ist nun allerdings kein unbedeutender und dÃ¼rfte dem

Leipziger Gewandhaus - Orchester ziemlich nahe stehen,

aber darin liegt nichts Bewundernswerthes, und eS

dÃ¼rfte leicht sein, wenn man gerade in der Quanti-

tÃ¤t einen Stolz sucht, in einer Stadt wir Danzig,

welche zwei vollstÃ¤ndige Regiments - MusikchÃ¶re und

auÃ�erdem eine Menge von Privat-Musikern und Vio-

lin - Dilettanten der verschiedensten QualitÃ¤t aufzuwei-

sen hat, das in den Svmphonie-Concerten aufgestellte

Orchester noch zu verdoppeln. Wenn die Masse allein

zur vollkommenen AusfÃ¼hrung einer Symphonie nur

genÃ¼gte! Tacthalten, Nicht-Umwerfen, wacker Drauf-

losstreichen und -blasen gereicht einem Orchester noch

lange nicht zum Verdienst, wenn es den Geist der

Tondichtung durch verstÃ¤ndiges und durchdringendes

Erfassen des Ganzen, als solchen, und in seinen ein-

zelnen und kleinsten Theilcn nicht zu reproducircn

weiÃ�. Nach dieser inneren Vollkommenheit scheint

mir unser Symphonie-Orchester bisher nicht genÃ¼gend

gestrebt zu haben, und es ist ein Fortschritt darin seit

dem Beginn der Concerte nicht wahrzunehmen gewe-

sen. Neu fÃ¼r Danzig waren in den drei Concerten

des vorigen Winters, so viel ich mich erinnere. Mens

delssohn's OuvertÃ¼re znr schÃ¶nen Melusine, und des-

selben Meisters A-Moll Symphonie; die anderen Or-

chefterwerke bestanden aus Reprisen frÃ¼herer AuffÃ¼h-

rungen.

Der Gesang - Verein, unter der Leitung deS

Musikdirektors Markull, gab Proben seines FleiÃ�es

in drei AuffÃ¼hrungen. Mendelssohns â•žElias", wel-

cher unter der lebendigsten Theilnahme der SÃ¤nger

einftudirt worden war, machte auf die ZuhÃ¶rn emeÂ»

bedeutenden Eindruck. Die zweite AuffÃ¼hrung zum

Besten der Hinterbliebenen der in den MÃ¤rztagen iu

Berlin Gefallenen, war Mozart'Â« â•žRequiem" in der

Petrikirche. Eine sehr gÃ¼nstige Aufnahme wurde dem

neuen Markull'sehen Oratorium â��das GedÃ¤chtniÃ� der

Entschlafenen", Text von Dr. Bresler, zu Theil, wel-

ches der Componist am Charfreitage zum ersten Male

zur AuffÃ¼hrung brachte, unter trefflicher Mitwirkung

des zu der Zeit hier gastirenden Bassisten Deitmer

aus Dresden. â•fl Wenn ich noch der auch im vori-

gen Winter fortgesetzten Quartett-Unterhaltungen deg

tÃ¼chtigen Geigers Aug. Denecke ErwÃ¤hnung thue,

so bin ich mit der AufzÃ¤hlung der bedeutenderen KunstÂ«

leistungen zu Ende; natÃ¼rlich abstrahire ich dabei vom

Theater, wovon gegenwÃ¤rtig zu sprechen denn doch

zu ennuyant wÃ¤re. ^

Kleine Zeitung.

In den gemischten BlÃ¤ttern zur Gpmnafialreform Â»oÂ»

Dr. KÃ¶chly befindet sich ein Bericht Ã¼ber daÂ« Singen,

Â«Â»Â«gearbeitet vom Mufikdir. I. A. Leeerf, worin er die Ã—ufÂ»

gÃ¤be zu lÃ¶seÂ» sucht, â•žwie der GesaugÂ«Â»nterricht Ã¼berhaupt beÂ«

schaffeÂ» seiÂ» mÃ¼sse, weun er fich alÂ« dem Wesen deÂ» GesÃ¤ngeÂ«

gemÃ¤Ã� erweiseÂ» wolle, uÂ»d wie er auf dem GvmnafiuÂ« seiÂ»

kÃ¶nne uud solle," uÂ»d die Mittel aufzeigt, wie er auf Gym-

nasien â•žÂ»atÃ¶rlich, wahr uud lebeuÂ«frisch, uud mÃ¶g-

lichst kuuft schÃ¶n" fich eutfalteÂ» kÃ¶nne. Drei Hauptabthei-

lungeu scheinen ihm betreffÂ« der Ã¤uÃ�ereÂ» Eiurichtuug hierzu

uÃ¶thig, eine Elementar-, eine zwei- Â»ud dreistimmigÂ« SopranÂ»

und Alt-, und eine vierstimmige Elasse. IÂ» mehreren Para-

graphen sucht der Verfasser seiue Anficht speciell zu motlviren

und Winke zv gebeÂ», wie eiÂ» erhÃ¶htenÂ« LebeÂ» auf diesem GeÂ»

biete zÂ» erzielen sei, natÃ¼rlich bloÂ« aÂ»deutungÂ«weise DaÂ«,

waÂ« der Verfasser sagt, ist gut und richtig, aber nicht neu.

Wie eÂ« sein solle, hat man langst erkannt, auch habeÂ» fich

schon von mehreren SeiteÂ» Ã¼ber wesentliche Verbesserung die-

seÂ« KunftzweigeÂ« bedeutende Stimmen erhoben. EÂ« handelt

fich jetzt darum, daÃ� daÂ«, waÂ« alÂ« nothwendig fich heraus-

stellt, Â«erwirklicht werde, daÃ� die Reform daÂ« Alte, Schlechte,

Uebnlebte thatsÃ¼chllch zertrÃ¼mmere, uud NeueÂ«, BessereÂ« an

desscÂ» Stelle fetze, daÃ� man diktatorisch sage, der alte Unfinn

soll jetzt aufhÃ¶ren: seht, wir wolleÂ» eiÂ» neueÂ«, bessereÂ« Ge-

bÃ¤ude aufrichteÂ». IÂ» diesem Falle ist'Â« daÂ»Â» mit deÂ» oben

augefÃ¶hrten WinkeÂ» nicht abgethaÂ»; eÂ« mnÃ� speciell gezeigt

werdeÂ», wie alleÂ« im GroÃ�eÂ» uÂ»d Kleinen zÂ» macheÂ» sei, da-

mit die HernÂ», die den alten UÂ»fiÂ»Â» bisher ungestraft wirth-

schaften lieÃ�en, gleich sehen, daÃ� man nicht blÂ«Â« tadle und
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umwerft, sondern auch aufbaue und wahrhaft BessereÂ« ihnen

biete. â•fl Smanuel Klitzsch.

AuÂ« Magdeburg schreibt man uuÂ«: DaÂ« unter der

keituug deÂ« Hrn. Jhle jun. stehende, zwanzig ManÂ» starke

Eothen'sche Mnfikchor gab in diesen Tagen mehrere Covcerte.

Compofitionen, welche eine hÃ¶here geistige Auffassung erfor-

dern, wie die Oberon-OnvertÃ¼re ,c., zeigten auch in der Ã¤u-

Ã�eren Darstellung einige Mingel. z. B. beim Ein - und Ab-

setzeÂ». Doch mÃ¼ssen die Leistungen deÂ« OrchesterÂ« und seineÂ«

Dirigenten rÃ¼hmlich anerkannt werden, da daÂ« EnsembleÂ»Spiel

namentlich bei TÃ¤nzen und Ã¤hnlicheÂ» EvmpositioneÂ» scharf

markirt, eract uvd feurig ist; vnr zuweilen krÃ¤nkelt eÂ« an ei-

nigeÂ» RallentandoÂ«. Einige Instrumente (Trompete, Po-

saune, Violoncello, PaukeÂ« Â».) find recht tÃ¼chtig und gut Ver-

treteÂ». â•fl Die AuffÃ¼hrungen deÂ« Dom-ChorÂ« gehen ziemlich

regelmÃ¤Ã�ig Â»on StatteÂ», und werden steiÃ�ig besucht. Man

wÃ¼nscht eine grÃ¶Ã�ere BeschrÃ¤nkung in dem Gebrauche der Or-

gel alÂ« BegleitungÂ«-Instrument, ohne derselben dieseÂ« Recht

absolut absprechen zu wollen, und mÃ¶chte dagegen daÂ« SÃ¤nger-

chor hÃ¤ufiger ohne Begleitung austreten seheÂ».

TageÃ¶geschichte.

Musikfefie, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« MÃ¤nnergesaugfeft

auf dem Oybin war von BÃ¶hmeÂ» uud Sachsen auÃ�erordent-

lich stark besucht; ein Chor von cÂ». fÃ¼nfhundert SÃ¤ngern Â«ou

zwanzig VereineÂ» lieÃ� mÃ¤chtige TÃ¶ne durch die hohe Tempel-

ruine dahin brausen.

Literarische Notizen. Der Verf. deÂ« vor einigeÂ» Jahren

iu Lemberg erschienenen WerkeÂ« Ã¼ber die Volkslieder der Po-

leÂ» und Rutheuen, Dr. Wurzbach aus Kraln, giebt in den

â•žOestreichischen BlÃ¤ttern" eine neue interessante Abhandlung

Ã¼ber denselben Gegenstand, daÂ« ErgcbniÃ� seines zehnjÃ¤hrigeÂ»

AufenthalteÂ« in dem von Ruthencn und PoleÂ» bewohnten Ga-

llzien. Bei den SiaveÂ» herrscht noch vielfach die bei leben-

digen NaturvÃ¶lkern, z, B, den Negern, auch in der spanischen

Eachucha >c. vorkommende natÃ¼rliche Verbindung des Gesanges

und des TanzeÂ«. Der Rhythmus deÂ« Liedes drÃ¼ckt sich auch

tu der KÃ¶rperbewegung des Singenden aus, der Nationaltanz

wird Gins mit einer gewisseÂ» Melodie. Die Majoren haben

die Mazurka, die Krakauer die Krakowiak, die Kosaken die

Kosaka ic. Die modernen politischeÂ» und kriegerischen Terte,

welche mehrereÂ» dieser TÃ¤nze spÃ¤ter von Polen und Deutschen

unterlegt wurden, haben diese Einheit der Tanzweise mit dem

Nationalliede Â»ermehrt und auch auÃ�er Polen bekannt ge-

macht. Das Werk deÂ« Kasimir Brodj!nÂ«ky Ã¼ber die polni-

scheÂ» NativnaltÃ¤vze mit deÂ» ZusÃ¤tzen und AusfÃ¼hrungen Â»on

Wurzbach bilden den oben angefÃ¼hrten Aufsatz. So weit ist

die Einleitung zu einem AuÂ«zng aus demselben, reu die Ham-

burger literarischen uud kritischen BlÃ¤tter liefern, und der Â»iel

deÂ« Interessanten giebt, â•fl die ProbeÂ» der Terte zum Mazur,

zum Krakowiak, zum KolowepkeÂ» find sÂ« naiv uud Â»atÃ¼rlich,

daÃ� man ihnev die Stegreifdichtung auf deu ersteÂ» Blick an-

merkt.

Vermischtes.

Der Krieg mit DÃ¤nemark ist auch auf unser musikalischeÂ«

Lebeu Â»icht ohÂ»e Einwirkung geblieben. RielÃ¶ W. Gade

sieht sich dadurch verhiudert, fÃ¼r diesen Winter die DirectioÂ«

der GewaÂ»dhauÂ«cÂ«ucerte zu Ã¼bernehmen. I. Rietz tritt aÂ»

seine Stelle.

An der UniversitÃ¤t Rostock giebt der akademische Musik,

lehrer Saal den Mitgliedern deÂ« theol.-pÃ¼dagogischeÂ» Semi-

narÂ« Unterricht im kirchlichen GesÃ¤nge; auch ist fÃ¼r theoreti-

sche Lehrer in der Musik gesorgt.

Jenny Lind beabsichtigt, da ihr Loudouer Saftspiel zu

Gude, iu deu grÃ¶Ã�ereu englischen StÃ¤dten Concerte zu gebeÂ»,

welche der Componift Balje dirigiren wird. Zu dieseÂ« beab-

sichtigten Concerien ist der jetzt in London eugagirt gewesene

junge HornvirtuoÂ« Hermann StÃ¤glich ans Leipzig ge-

wonnen. Dieser junge Mann ist auf dem Wege, ein zweiter

Visier zu werden: sein ToÂ» ist Â»oÂ» ungemeiner Reinheit nnd

seine mechanische Fertigkeit wahrhaft bewunderungswÃ¼rdig.

Z. f. d.,. W.

Die besonders iÂ» WieÂ» beliebte SÃ¤ngerin FrÃ¤ulein LÂ«

Grange hat einen jungen Russen geheirothet.

Hr. C. Formes und Frau BrÃ¼ning, beide aus WieÂ», sin-

gen in Dresden, unsere GÃ¼nther-Bachmanv in Braunschweig,

und Behr in Berlin.

Unsere bisherige SÃ¤ngerin Frl. GrÃ¼nberg hat sich der

Liebe ganz ergebeÂ»; sie vermÃ¤hlte sich am SSften August mit

Hru. Alerauder Liebe, kÃ¶nigl. Hannoverschen Hofschauspieler,

und nahm au ihrem Trautage als Elvira von uus Abschied.

Der FÃ¼rst Â»on Donau-Eschingen, der eine vortreffliche

Instrumental-Kapelle besaÃ�, hat dieselbe entlassen, mit Aus-

nahme der wenigen KÃ¼nstler, welche, wie Kalliwoda, dauernd

angestellt find.

ErklÃ¤rung. Die Nummer 2Â« der Allgemeinen musi-

kalischen Zeitung besudelte sich am Ende eineÂ« ReferateÂ« auÂ«

Gotha mit Jnvekriven, die mich berÃ¼hren solleÂ». Der saubere

Verfasser derselben hat sich verrathen; auch hat die Ã¶ffentliche

Meinung schon lÃ¤ngst deÂ» Stab Ã¼ber ihÂ« gebrochen. Die

PersÃ¶nlichkeit dieseÂ« verÃ¤chtlichen SubjekteÂ« ift vou der Art,

daÃ� die Signalisirung derselbeÂ» noch schmuziger ausfalleÂ»

wÃ¼rde, als seine Jvvektiven. Deshalb will ich sie unberÃ¼hrt

lassen. Der Redaktion der Allgemeinen mÃ¶chte ich wohlmei-

nend rathen, mit der Aufnahme von ReferateÂ» auÂ« Coburg

vorsichtig zu sein, denÂ» die seitherigeÂ» waren auÂ« trÃ¼ben

Quellen gefiossen.

Coburg, am Â«9ftev August ISÂ«. A. SpÃ¤th.

Druck Â»Â»Â» ?r. Â«IckÂ«Â«Â»Â».
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Die TonkÃ¼nftler. Versammlung

zu Leipzig.

(Â»ortsetjung.)

Als erster Gegenstand nach der Erholungspause

war Ritter s (in Nr. 2 mitgetheilter) Antrag: â•ždie

Versammlung wolle berathen, ob und wie weit den

Bestrebungen der Neuzeit fÃ¼r Umgestaltung des Kir-

chengesanges gegenwÃ¤rtig praktischer EinfluÃ� einzu-

rÃ¤umen sei", gewÃ¤hlt worden. Da sich jedoch noch

nicht alle Mitglieder wieder versammelt hatten, schob

ich einen Gegenstand ein, der voraussichtlich nur kurze

Zeit zu seiner ErÃ¶rterung in Anspruch nahm, da es

bei seiner Aufstellung nicht die Aufgabe sein konnte,

wirklich in's Einzelne einzugehen, sondern nur die

Ansicht der Versammlung Ã¼ber Zweck- oder Unzwcck-

MÃ¤Ã�igkeit im Allgemeinen zu vernehmen: G. FlÃ¼gel s

in Nr. 6 mitgetheilte VorschlÃ¤ge fÃ¼r neue musikalische

Vortragszeichen. Ich bemerkte, wie die von FlÃ¼gel

vorgeschlagenen Zeichen weder erschÃ¶pfend, noch mit

den schon vorhandenen fÃ¼r eres., Ã¤ecrosc. und Pedal

Ã¼bereinstimmend wÃ¤ren. Auch kÃ¶nnten dieselben von

dem Vorwurf willkÃ¼hrlicher Gestaltung nicht freige-

sprochen werden. Solle etwas Derartiges versucht

werden, so sei eÃ¶ wohl der beste Weg, wenn man an

dem Vorhandenen anknÃ¼pfe, und die neuen Zeichen

eonsequent aus diesen entwickele; da die schon gebrÃ¤uch-

lichen fÃ¼r oresc., Â«Zecresc. und Pedal mathematische

Figuren seien, mÃ¼Ã�ten auch die neuen dieser SphÃ¤re

entnommen werden. Ich legte der Versammlung â•fl

mehr im Scherz und zur Unterhaltung â•fl eine Probe

in diesem Sinne entworfener Zeichen vor; fÃ¼r/ z.B.

ein Quadrat, wobei der Vortheil entstehe, / und Pe-

dal dann in ein Zeichen zusammenfassen zu kÃ¶nnen,

da das gewÃ¶hnliche Pcdalzeichen in das Quadrat ge-

setzt werden kÃ¶nne *) u. s.f. â•fl Einige Tage zuvor war

nachstehender Brief bei mir eingegangen, der etwaS

Aehnliches in Anregung brachte, und der daher in

diesem Zusammenhange mitzutheilen war. Ich nehme

ihn dem Wunsche des Vfs. zufolge hier auf:

Werther Herr,

Verbesserungen in unserer musikalischen Notation,

sind oft an der Schwierigkeit, sie allgemein einzufÃ¼h-

ren, gescheitert. â•fl Erlauben Sie mir Ihre Aufmerk-

samkeit, und die Ihrer Leser auf einen Vorschlag zu

lenkeÂ», der leicht auszufÃ¼hren wÃ¤re. â•fl

Wir theilen unsere ganze Note in Halbe, Vier-

tel, Achtel :c., und wir haben hierfÃ¼r besondere Zei-

chen, aber fÃ¼r Drittel, FÃ¼nftel zc. fehlen uns Zeichen.

Wir helfen uns so gut wir kÃ¶nnen, durch die zunÃ¤chst

thunlichen Zeichen. Aber wÃ¼rde es nicht besser sein,

ein besonderes Zeichen fÃ¼r Triolen, Quintolen zc. zu

haben? Ich glaube, ja, und schlage Folgendes vor:

Alle ungerade eingetheilte Noten sollen anstatt ge-

rade HÃ¤lse, krumme bekommen.

Zum Beispiel:

') DiÂ« Zeichen kÃ¶nnen nicht gedruckt werden, da sie in

TypeÂ» nicht vorhanden sind.
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alte Ar,:

5 5 fss f ^

vorgeschlagene Art,-

^ ^ ^ !^ ^ ^

Durch Aufnahme obiger Zeilen, so wie durch Hin-

fÃ¼gung Ihrer geschÃ¤tzten Meinung Ã¼ber meinen

erschlag wÃ¼rden Sie sehr verbinden

IhreÂ» ganz ergebenen

Julius SchlicktÂ» ann.

AlaSgow, den Â«ten Juli lÂ«4Â».

SÃ¤mmtlichc BorschlÃ¤ge fanden, wie vorauszu-

sehen war, wenig Beifall. Riccius fand die von mir

entworfenen Zeichen nicht einfach genug; das Schrei-

ben derselben wÃ¼rde ungeÃ¼bten HÃ¤nden manche Qual

verursachen; dann deutete er auf die Inkonsequenz

hin, die darin liege; denn aus denselben GrÃ¼nden,

aus denen die neuere Zeit die italienischen ZeitmaÃ�-

Bezeichnungen und fremden Titel verworfen, und da-

fÃ¼r deutsche eingefÃ¼hrt wissen wolle, mÃ¼sse man sich

fÃ¼r den Vortrag der AbkÃ¼rzungen deutscher WÃ¶rter

bedienen; statt demnach: sch, statt/: st zc. Der

Vorschlag fand einige UnterstÃ¼tzung, doch konnten sich

die Meisten, unter denen auch Ref. sich befand, nicht

damit befreunden. Auch Professor Moschclcs sprach

sich gegen Derartiges aus. UnterdcÃ� hatten sich die

fehlenden Mitglieder wieder herzugefunden. Da die

Debatte Ã¼ber diese GegenstÃ¤nde nur als Intermezzo

betrachtet wurde, stellte Moschelcs den Antrag auf

SchluÃ� und Abstimmung. Die Versammlung sprach

sich beinahe einstimmig gegen die gemachten VorschlÃ¤ge

und fÃ¼r Beibehaltung des Alten aus.

Jetzt kam Rittcr's Antrag an die Reihe. Der

Antragsteller fragte zunÃ¤chst an, ob die Versammlung

Ã¼berhaupt geneigt sei, auf das hier zu ErÃ¶rternde einzu-

gehen. Becker's Antrag Ã¼ber OrgelprÃ¼fungcn im vor.

Jahre habe nicht allgemein intcrcsfirt; es sei nÃ¶thig, sich

zuerst darÃ¼ber zu verstÃ¤ndigen. Nachdem die Versamm-

lung sich fÃ¼r Besprechung des Antrags entschieden, be-

merkte Ritter weiter, daÃ� es heuk keineswegs die

Absicht sein kÃ¶nne, Ã¼ber diesen wcitcrgrcifciidcn Gegen-

stand zu einem AbschluÃ� zu gelangen. Zweck sei al-

lein, die Sache anzubahnen und die Aufmerksamkeit

der Versammlung darauf hinzulciten. Er erwÃ¤hnte

zunÃ¤chst, wie die neueren Untersuchungen auf diesem

Gebiet, so Tucher's Werk â•žSchatz des evangelischen

Kirchcngesanges" ihn wieder zu diesem Gegenstand

gefÃ¼hrt; er erinnerte an die Verordnung in Baicrn,

welche WiedereinfÃ¼hrung des rhythmischen Chorals be-

fiehlt; Gegenstand der heutigen Besprechung solle ins-

besondere die MÃ¶glichkeit einer WiedereinfÃ¼hrung der

atten, rhythmischen ChorÃ¤le sein. Nachdem er weiter

Ã¼ber diesen Gegenstand sich verbreitet hatte, ergriff

Becker zunÃ¤chst das Wort, und bemerkte, wie er der

Erste gewesen sei, der auf den rhythmischen Choral-

gesang aufmerksam gemacht habe. Bei alledem aber

mÃ¼sse er sich gegen die WiedereinfÃ¼hrung desselben in

der Gegenwart erklÃ¤ren. Ein groÃ�er Ucbelstand sei

die Prosodie der lateinischen Hymnen, von denen so

viele unserer ChorÃ¤le herstammten. Wollte man die

ChorÃ¤le in ihrer frÃ¼heren Gestalt benutzen, so werde

dabei der deutschen Sprache Gewalt angethan. Scheine

es aber wÃ¼nschenswcrth, zu Gunsten der Melodien

mit den Worten Aenderungen vorzunehmen, so zeige

sich doch sehr bald, daÃ� man das nicht wagen kÃ¶nne,

ohne die guten alten Lieder zu schÃ¤digen. Seine

Ansicht sei daher, den Versuch zu machen, SÃ¤nger-

chÃ¶rc mit dem Gemeindegesang abwechseln zu lassen,

und zwar den SÃ¤ngcrchÃ¶ren die alten ChorÃ¤le zu Ã¼ber-

geben, die Gemeinden aber in der bisherigen Weise

fortsingcn zu lassen. Hentschel findet dies Verfahren

nur in grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten statthaft; der rhythmische

Choral solle aber auch auf dem Lande eingefÃ¼hrt wer-

den. Der weltliche Volksgcsang sei immer rhythmisch

gewesen, warum solle es nicht auch der kirchliche fein!

Organist Schellcnberg trat als Gegner des rhythmi-

schen Choralgcsanges auf. Er machte auf den Uebel-

stand aufmerksam, wie die spÃ¤ter entstandenen Kirchcn-

gesÃ¤nge offenbar ihre bisherige Gestalt behalten mÃ¼Ã�-

ten; dadurch aber werde ein Zwiespalt zwischen Alt

und Neu, und eine zwiefache Art des ChoralgesangeS

entstehen. Ich erklÃ¤rte mich entschieden fÃ¼r den rhyth-

mischen Choral, indem ich bemerkte, daÃ� wenn der

Haupteinwand gegen denselben darin bestehe, daÃ� in

den alten ChorÃ¤len der Sprache Gewalt angethan

werde, dies unscrc geringste Sorge sein dÃ¼rfe, denn

auch in dem Kunstgcsangc habe man bis auf den heu-

tigen Tag der Sprache, sogar dem Sinne â•fl bei den

TcrtzerstÃ¼ckeluiigeii und Wiederholungen â•fl Gewalt

angethan, ohne daÃ� man daran AnstoÃ� genommen.

Wir wÃ¤ren genÃ¶thigt, gegen die Textwiederholungen

zu kÃ¤mpfen, und noch immer fÃ¤nden sich Vertheidi-

ger derselben, ein Beweis, wie wenig man bisher auf

! die hÃ¶heren Forderungen des Tcrtes RÃ¼cksicht gcnom-

! mcn habe. Die ganze Frage entscheide sich, â•fl wie

! ich spÃ¤ter noch in dies. Bl. in Bezug auf die streiti-

gen Tertwiedcrholungcn ausfÃ¼hrlicher darthnn will â•fl

! daraus, daÃ� man die geschichtliche Entwicklung ver-

folge, und die verschiedenen niederen und hÃ¶heren Stu-

fen und Standpunkte der Textbehandlung im GesÃ¤nge

unterscheide: was der niederen Stufe, dem Volksge-

sÃ¤nge z. B. gestattet sei, sei nicht mehr erlaubt auf

der eines hoch entwickelten KunstbewuÃ�tseinS. DÂ«

Choral aber sei Volksgesang, und auf dieser Stufe
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hÃ¤tten jene hÃ¶heren Forderungen noch gar keine Gel-

tung. Die schÃ¶nsten Volkslieder springen ebenfalls

oft willkiihrlich mit dem Text um, und es fÃ¤llt da-

bei Niemand ein, einen Tadel auszusprechen und hier

Gesichtspunkte geltend zu machen, die wir bei dem

Kunstgesang, insbesondere bei dem modernen Lied un-

erlÃ¤Ã�lich finden. KÃ¶nne es nun keinem Zweifel un-

terliegen, daÃ� die alten ChorÃ¤le einen hÃ¶heren kÃ¼nst-

lerischen Werth zu beanspruchen hÃ¤tten, als die mo-

derne Umgestaltung derselben, so sei von jenen klei-

neren UebelstÃ¤ndcn, die von dem Volke gar nicht be-

merkt wÃ¼rden, abzusehen, der Gebildete aber mÃ¼sse

sich dieselben gefallen lassen in RÃ¼cksicht auf die ander-

weite Vortrefflichkcit der Compositionen. Ich nannte

den modernen Choralgcsang in seiner gegenwÃ¤rtigen

Gestalt nicht blos unkÃ¼nstlcrisch, ich nannte ihn lang-

weilig nnd abschreckend. Dem trat MÃ¼hling entge-

gen. Er habe weder an sich noch an Anderen be-

merkt, daÃ� der gegenwÃ¤rtige Choralgesang so viel

Abschreckendes habe; im Gegenthcil, er habe oftmals

die schÃ¶nsten EindrÃ¼cke davon erhalten. Wenn er er-

mÃ¼dend wirke, so liege das hauptsÃ¤chlich an den Pre-

digern, welche der Gemeinde oftmals eine lange, lange

Anzahl von Versen aufbÃ¼rdeten. Auch Ritter be-

merkte, wie der jetzige Kirchengcsang erhebende Mo-

mente fÃ¼r ihn gehabt habe, allein der einfÃ¶rmige

Schritt darin, besonders wenn viele Verse nach ein-

ander gesungen wÃ¼rden, sei doch ein groÃ�er Uebel-

stand. Schellenberg wiederholt, wie der rhythmische

Choral nnr mit HÃ¼lfe von groÃ�en SÃ¤ngerchÃ¶ren und

guten Organisten eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nne. E. Leon-

hard brachte Â»och einen anderen Umstand zur Sprache:

die Organisten berÃ¼cksichtigten im Allgemeinen mehr

die Prosodie der Kirchenlieder, als ihren Inhalt. Da-

her komme die stÃ¶rende und unpassende Anwendung

vieler Choralmelodien, von denen er unter anderen die

nur allzu hÃ¤ufige, sinnstÃ¶rende Verwechselung der Me-

lodien: O Haupt voll Blut :c., Herzlich thut mich

verlangen ic., Valet will ich dir geben :c. anfÃ¼hren

wolle; ferner den falschen Gebrauch der verschiedenen

Weisen des Chorals: Wer nur den lieben Gott :c.,

die je nach dem Sinne der zu singenden Lieder in

Dur oder Moll zu wÃ¤hlen seien. Das seien keine

Kleinigkeiten. Eine richtige Ansicht des zu singenden

Textes mÃ¼sse dem Organisten zeigen, wie er zu wÃ¤h-

len habe, und schon daraus dÃ¼rfe man eine Verbesse-

rung des Kirchengesanges hoffen, ohne auf den rhyth-

mischen Choral besondere RÃ¼cksicht zu nehmen. Noch

deutet er daraus hin, wie man bei EinfÃ¼hrung des

letzteren wesentliche Unterschiede zwischen den alteÂ»

und neuen Melodien und Kirchenliedern zu machen

habe. Es entspringe daraus eine Schwierigkeit, die

nur schwer zu lÃ¶sen sei. Im weiteren Verlaufe be-

merkte ich, wie es jedenfalls nothwendig sei. Versuche

mit der EinfÃ¼hrung des rhythmischen Chorals zu

machen; auf diese Versuche sei bei der Entscheid

dung wesentlich RÃ¼cksicht zu nehmen. Hiermit war

die Versammlung einverstanden, und es stellte sich

dies zunÃ¤chst als ein Resultat heraus. Ich bemerkte

weiter, wie freilich der alte Choral nicht so ohne

Weiteres bei den Gemeinden eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nne.

Der Anfang mÃ¼sse in den Schulen gemacht werden,

das Publikum sei in LokalblÃ¤ttern erst darÃ¼ber auf-

zuklÃ¤ren, und den Versuchen beim Gottesdienst mÃ¼Ã�-

ten mit der Gemeinde zu anderer Zeit zu veranstal-

tende Proben vorangehen. Die immer weitere Ver-

breitung der Volksgcsangs - Vereine wÃ¼rde dazu bei-

tragen, daÃ� man von dem Volke auch in der Kirche

mehr verlangen kÃ¶nne. Ritter machte bemerklich, wie

die Gesangsvcrcine in ihrer jetzigen Einrichtung leiÂ«

der das Unternehmen nicht sehr fÃ¶rdern wÃ¼rden; man

beschÃ¤ftige sich mit zu vielen unwesentlichen Dingen.

Sehr viele Vereine trÃ¼gen Ã¤uÃ�erst wenig dazu bei,

den Volksgesang zu heben, als solchen aber mÃ¼sse

man den Choralgcsang betrachten. â•fl Im Allgemei-

nen zeigten sich bei der Debatte mehr Freunde

des rhythmischen Chorals als Gegner, und

das schlieÃ�liche Resultat nach vollzogener Abstimmung

war, sich dahin zu erklÃ¤ren, daÃ� der gegen-

wÃ¤rtige Choralgcsang den BedÃ¼rfnissen

der Zeit nicht mehr genÃ¼ge. Hiermit wurde

der Gegenstand fÃ¼r dies Mal verlassen; die Zeit war

schon weit vorgerÃ¼ckt. Es wurde aber bemerkt, wie

bei kÃ¼nftigen Versammlungen eine weitere ErÃ¶rterung

dieser SÃ¤tze nothwendig stattfinden mÃ¼sse.

Ich habe die Debatte nur in ihren Hauptpunk-

ten mitgetheilt, da die Unterlagen fÃ¼r mein Referat

dies Mal nicht so ausfÃ¼hrlich sind, wie bei der vor-

jÃ¤hrigen Versammlung; ich glaube indeÃ�, das We-

sentliche erwÃ¤hnt zu haben; sollte Etwas Ã¼bergangen

sein, so bitte ich um Berichtigung von Seiten der

Beteiligten.

Nachmittags von 3 â•fl S Uhr fand eine musika-

lische Unterhaltung Statt. ErÃ¶ffnet wurde dieselbe

durch den Vortrag der Sonate von C. Gnrlitt sÃ¼r

Pianoforte und Violine Op. 4, bei Schuberth, vorge-

tragen von den HH. Reineckc und von Wasielewski;

hierauf folgten Variationen von Mendelssohn fÃ¼r

Pfte. und Violoncello, Op. t7, vorgetragen von den

HH. Reinecke und Tautmann. Frl. Mohr aus Am-

sterdam sang zwei Lieder von FlÃ¼gel: Mein Lieb ist

wie die rothc Rose :c. und: Tritt nicht hinaus :c. aus

Op. IS und Op. 21, dann: O banger Traum ic.

von G. WÃ¶hlcr, aus dem vor Kurzem angezeigten

Werke â•žDichterliebt" Op. tt. Hr, Reinecke spielte

einige seiner CharakterstÃ¼cke, die nÃ¤chstens in der Hof-
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meister'schen Handlung erscheinen. Zwei Lieder von

Schumann und Franz: Mondnacht von Eichendorff,

und: Gr ist gekommen:c. folgten. Den BeschluÃ�

machte Schumann's so eben erschienenes Trio fÃ¼r Pia-

noforte, Violine und Violoncello, vorgetragen von

den HH. Enke, von Wasielcwski und Grabau. Pri-

vatim, fÃ¼r die FremdeÂ», fand am folgenden Vormit-

tag noch eine musikalische Unterhaltung bei Hrn. Prof.

Moscheles Statt; Nachmittags bei dem unterz. Ref.

In beiden wirkte Hr. A. v. Kontski mit.

lSortsetzung folgt.)

Kirchenmusik.

FranciseuÃ¶ Commer, Lolleclio Operum Msicorum

Lseculi XVI. Lumplidus 8Â«ciet. Ã¶slsv. â•fl Klsguv-

tise. LeKott. ?om. V et VI. Ã¤ 6 kl.

Eine Anzahl der kirchlichen Tomverke der alten

niederlÃ¤ndischen Meister in einer Partiturausgabe zu

verÃ¶ffentlicheÂ», ist ein dankcnswerthes Unternehmen,

denn Â«er wÃ¼nschte nicht gern, sich mit Gesangen be-

kannt zu machen, die sogleich nach ihrem Erscheinen

sich Ã¼ber Frankreich, Italien und Deutschland verbrei-

teten und als das HÃ¶chste und Bedeutendste auf dem

Kunstgebiete angestaunt wurden. Die Idee ist cine

glÃ¼ckliche zu nennen, und gereicht der niederlÃ¤ndischen

Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst wahrhaft

zur Ehre, allein die bis jetzt erschienenen sechs BÃ¤nde

beweisen, daÃ� die AusfÃ¼hrung nicht genÃ¼gend dersel-

ben entspricht und der Herausgeber der ihm gestellten

Aufgabe nicht vÃ¶llig gewachsen war. Nur das In-

teresse, welches wir fÃ¼r die Ã¤ltere Kunst hegen, ver-

anlaÃ�t uns, diesen Ausspruch zu thun, den wir, so

weit es der Raum dieser Bl. gestattet, mit GrÃ¼nden

belegen werden. SÃ¤mmtlichc sechs BÃ¤nde enthalten

fÃ¼nfundscchzig Tomverke von neun Meistern, welche

in dem Zeitraum von bis 4SÂ«U gelebt haben.

Wenn man nun weiÃ�, daÃ� mindestens zweihundert

und fÃ¼nfzig Tonsetzer zu der niederlÃ¤ndischen Schule

gezÃ¤hlt werden, so ergicbt sich, daÃ� die hier nutze-

theilten TonstÃ¼cke kein klares Bild zu bieten vermÃ¶-

gen, und dies um so weniger, da eine Zeitfolge nicht

berÃ¼cksichtigt ist, sehr berÃ¼hmte Meister gÃ¤nzlich Ã¼ber-

gangen sind, die Mehrzahl der Werke in die letzte

Periode der NiederlÃ¤nder fÃ¤llt, wo das ihnen Eigen-

thÃ¼mliche sich ebenfalls bei anderen Nationen gewah-

ren lÃ¤Ã�t, und endlich von Einzelnen dieser NiederlÃ¤n-

der eine Menge ihrer Werke aufgenommen wurden,

wÃ¤hrend andere fast ganz im Hintergrund bleiben;

ja man muÃ� die Wahl wie die Zusammenstellung

eine planlose nennen, wenn von Chr. Hollander neun-

zehn GesÃ¤nge gewÃ¤hlt werden, und von Josquin de

Pres nur vier, von Clemens von Papa siebzehn und

von Waelrant nur zwei, von Jac. Vaet neun und

von PH. de Monte nur ein Gesang u. s. f. DaÃ�

diese Sammlung demnach nicht dazu geeignet ist, dem

Geschichtsforscher mit dem Geist der niederlÃ¤ndischen

Tonsetzer vertraut zu machen, wie es hÃ¤tte geschehen

kÃ¶nnen, ergiebt sich aus dem Vorstehenden, und wir

bedauern aufrichtig, daÃ� dieses Ziel nicht erstrebt wur-

de, da sodann die Frage: welche Verdienste haben

sich die NiederlÃ¤nder, namentlich des I4tcn, 15ten

und tÃ¶ten Jahrhunderts, im Fache der Tonkunst er-

worben? â�� durch cine zweckmÃ¤Ã�ige Auswahl und

sorgfÃ¤ltige Zusammenstellung einer Anzahl von Ton-

wcrkcn hÃ¶chst befriedigend gelÃ¶st werdeÂ» konnte, und

in Verbindung mit den Schriften Ã¼ber diese Frage

von Kicsewctter und Fetis, ein Gcschichtswerk von

der hÃ¶chsten Bedeutung entstanden wÃ¤re. Betrachten

wir nun das, was uns hier geboten wird, so ist an-

zuerkennen, daÃ� der Herausgeber fleiÃ�ig und sorgsam

die einzelnen StimmbÃ¼cher in eine Ã¼bersichtliche Par-

titur Ã¼bertragen hat, und wÃ¤re dies schon genug, die

alten Tomverke herzustellen, so hÃ¤tte derselbe sich da-

durch ein gewisses Verdienst erworben. Allein be-

kannt ist ja, daÃ� in dem tÃ¶ten und tÃ¶ten Jahr-

hundert die ErhÃ¶hnngs - und Erniedrigungszeichen

<H und !?) nie oder hÃ¶chstens in zweifelhaften FÃ¤llen

der betreffenden Note beigefÃ¼gt wurden, weil â•fl wie

PrÃ¤torius im Jahre ttZIÂ» schreibt â•fl â•žein jeder

Cantor und Musicus vor sich selbstcn wol wisse, daÃ�,

wenn ein l'ritomis oder 8emi6igpente vorfÃ¤llt, er eine

rechte Oistesssron und Ã¶iapente, und bei der LIsu-

suis lormsli das 8emitÂ«nium singen und gebraucheÂ»

mÃ¼sse: Item unics iiotulÃ¤ 3scen<Ienle super I^s, semÂ»

per canerulum esse?s" u. s. w. Dieses Einsetzen der

S, !? und g wird und kann nicht mehr dem SÃ¤nger

Ã¼berlassen bleiben, es muÃ� in allen FÃ¤llen, wo es

nothwendig erscheint, von dem Anfertiger der Parti-

tur geschehen, und hierin zeigt nun gerade der Her-

ausgeber vorliegender GesÃ¤nge eine Unsicherheit, die

Ã¶fters an seinem gesunden GehÃ¶r zweifeln lÃ¤Ã�t, und

zugleich dcn deutlichsten Beweis gicbt, wie fremd ihm

die Kunstwerke ihrem Geiste nach gebliebeÂ» sind. In dm

mcisten FÃ¤llen fÃ¼gt er gar nichts dcn betreffenden No-

ten bei, wodurch nicht selten â•fl wie Kicscwetter ganz

treffend sagt â•fl die edelsten und schÃ¶nsten Conccptio-

nen dcr Mcister uns unvcrstÃ¤ndlich, ja in dcr Aus-

fÃ¼hrung ganz abschculich vorkommen; an anderen

Stellen versucht er es zwar, allein so am unrechten

Orte, z. B. Band 6 Seite SO System tv ^ - s statt

das so natÃ¼rliche VÂ» tÂ°, daÃ� wenn sein Zusatz in

Anwendung gebracht werden sollte, die MiÃ�klÃ¤nge nur
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vermehrt und die etwaigen HÃ¤rten nicht vermindert

wÃ¼rden. Einige Belege zu dem Gesagten sind ent-

nommen aus dem Sten Bande, die noch, falls es noth-

wendig erschien, aus den Ã¼brigen BÃ¤nden reichlich

vermehrt werden kÃ¶nnten: Seite 2, System S eine

verminderte statt einer reinen Quarte c^, statt V-

T'z S. 3, Sst. 14 derselbe Fall; S. 5, Sst. 14,

Tact 2 ^ statt ^; S. S, Sst. 14 fehlen die Worte;

S.Â«, Sst^4 â•flÂ« fehlt ein halber Tact; S.Â«, Sst.

10, T. 6 Â« statt Â«; S. 9, Sst.Â« eine Ã¼bermÃ¤Ã�ige

statt einer groÃ�en Secunde f - giÂ« stattg'; S. 10,

Sst. 9, 11, 12, IS u. 16 in sÃ¤mmtlichen Stimmen

verminderte statt reiner Quarten giÂ» - e statt gÂ»ez

S. 14, Sst.^S derselbe Fall; S. 14, Sst. 1â•fl4, T.4

der Accord ^ Â° statt ^ Â° u. s. w.

e e e e

C. F. Becker.

BÃ¼cher

Alexander Oulibischeff, Mozart s Leben, ^Ã¼r deut'

kche keler bearbeitet von A. Schraishuon. â•fl Stutt-

gart. Ad. Lecher'Â» Verlag. 1847. 3 Â«heile.

vr. Eduard KrÃ¼ger, Beitrage kÃ¶r Leben und lvil-

lenlchatt der TonKuntt. â•fl Leipzig, GreitKopt und

HÃ¤rtel, 1S47.

Ich komme ziemlich spÃ¤t mit der Anzeige dieser

Schriften, mag aber dieselbe trotz dieses Umstandes

nicht ganz unterlassen. Nicht Mangel an Interesse

bestimmte mich, Ã¼ber beide Werke lÃ¤nger zu schwei:

gen als billig, es war im Gegenthcil der Wunsch,

auf den darin niedergelegten reichen Gedankeninhalt

ausfÃ¼hrlicher einzugchen. Bei nÃ¤herer Betrachtung

der Aufgabe jedoch wurde ich zweifelhaft, da beide

Schriften, insbesondere die zweite, den Lesern dieser

Bl. schon nÃ¤her bekannt sind, und ich groÃ�er Aus-

dehnung bedurft hÃ¤tte. KrÃ¼ger s Werk besteht haupt-

sÃ¤chlich aus einer Zusammenstellung der grÃ¶Ã�eren Auf-

sÃ¤tze, die von dem Vf. in dies. Bl. erschienen sind;

aus der Schrift von Oulibischeff wurden schon frÃ¼her

grÃ¶Ã�ere BruchstÃ¼cke von E. Gottschald Ã¼bersetzt, und

in diesen Bl. mitgetheilt. Ich Ã¼berzeugte mich, wie

gerade fÃ¼r unsere Zwecke eine kurze Anzeige ausrei-

chend ist.

Ich stelle beide Schriften zusammen, nicht aus

dem Ã¤uÃ�eren Grunde, weil beide eine verspÃ¤tete An-

zeige trifft; es geschieht, weil beide, bei groÃ�er, schon

durch die GegenstÃ¤nde bedingter innerer Verschieden-

, heit das Gemeinschaftliche haben, daÃ� sie zu dem Ve,

sten gehÃ¶ren, was wir in dieser SphÃ¤re Ã¼ber Musik

besitzen. Beide Schriften sind in mehr als einer HinÂ»

sicht Epoche-machend, beide dÃ¼rfen in keiner Biblio-

thek bei Musikern und Dilettanten fehlen.

Oulibischeffs Biographie nannte ich schon frÃ¼-

her die schÃ¶nste, geistvollste, welche wir besitzen. Der

Vf. tritt ein in die Reihe derer, welche es sich zur

Aufgabe gestellt haben, die Betrachtung der Musik

auf gleiche HÃ¶he zu heben mit jenen Leistungen,

welche wir auf dem Gebiet der Poesie und Malerei

besitzen. Eine Menge von Eigenschaften, welche sel-

ten bei einander gefunden werden, vereinigen sich, um

ihn zu eincr auÃ�ergewÃ¶hnlichen Erscheinung zu ma-

chen. Wir finden zunÃ¤chst eine Begeisterung fÃ¼r den

Gegenstand, welche langjÃ¤hrige Arbeit nicht scheut,

um'denselben vollstÃ¤ndig zu durchdringen. KÃ¼nstle-

rischer Sinn und eine hochansgebildcte FÃ¤higkeit des

Eindringens und der Auffassung verleihen der Schrift

das, was zunÃ¤chst den Kunstfreund anzieht. Im

Gegensatz hierzu erblicken wir den feinen Tact und die

Gewandtheit des Weltmannes, die FÃ¤higkeit, PersÃ¶n-

lichkeiten und ZustÃ¤nde schnell zu erfassen und schla-

gend zu charakterisiren. Innigkeit auf der einen

Seite, scharfer Verstand auf der anderen, phantasie-

reiche, lebendige Darstellung und grÃ¼ndliche KenntniÃ�

der Sache kommen hinzu, und wir erblicken eine Be-

gabung, wie sie nicht passender fÃ¼r den Gegenstand

gewÃ¼nscht werden konnte. Auch die Ã¤uÃ�eren GlÃ¼cks-

umstÃ¤nde, welche dem Werke fÃ¶rderlich waren, dÃ¼rfen

nicht Ã¼bergangen werden. Der Vf. beschÃ¤ftigte sich

mit Nissen's Biographie. Der Galimathias dieser

Schrift brachte ihn zuerst auf den Gedanken, mit Be-

nutzung der dort gegebenen Materialien eine, hÃ¶here

Forderungen befriedigende Biographie Mozart's zu

geben. Er hatte das fÃ¼r eine unterhaltende Arbeit

angesehen, und glaubte in einigen Monaten fertig zu

sein. Je weiter er indcÃ� kam, um so mehr wuchs

der Stoff unter seinen HÃ¤nden. Er war genÃ¶lhigt,

immer ausgebreitcterc Studien zu machen, und die

unterhaltende Arbeit einiger Monate wnrde eine Le-

bensaufgabe. Mehr als zehn Jahre brauchte der

Vf., um zu seinem Ziele zu gelangen. Seine Ã¤uÃ�ere

Lage nun setzte ihn" in den Stand, ungehindert und

unbeschrÃ¤nkt sich seiner Aufgabe zu widmen, und wir

erhalten auf diese Weise, was bei uns, wo den Ein-

zelnen so oft vielfache Sorgen zersplittern, so selten

ist, eiÂ» Werk, was den Eindruck eines vollkommen

gereiften, fertigen Produktes macht. Der Edelmann>

der, in glÃ¼cklichen Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen lebend, ganz

nach MuÃ�e arbeiten kann, tritt uns Ã¼berall entgegen.

So ist die Schrift auf dem Gebiete der Musik einzig

in ihrer Art, und ein AuslÃ¤nder hat den Deutschen
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die Aufgabe, Ã¼ber ihren Mozart etwas Bleibendes

aufzustellen, entzogen. â•fl Betrachten wir die Schat-

tenseiten des Werkes, so finden wir zunÃ¤chst, wie

Oulibischesss Standpunkt noch nicht ein das moderne

BewuÃ�tsein vollstÃ¤ndig befriedigender ist; Oul. ist

wenig vertraut mit der msdcrnen Wissenschaft; er

arbeitet sich erst heraus aus der Gcistlosigkcit der

frÃ¼heren Auffassung, die alle Thatsachen der Kunst-

geschichte als rein Ã¤uÃ�erliche und zufallige nebenein-

ander stellte. Indem er zu der Vorstellung einer hÃ¶-

heren Leitung der Geschicke der Kunstentwicklung, zu

der Vorstellung hÃ¶herer Bestimmung, insbesondere

was Mozart betrifft, gelangt, betritt er nur die erste

Stufe, auf welcher die Ahnung des inneren, nothwen-

digen Zusammenhanges der Sache aufdÃ¤mmert. Bei

alle dem aber kÃ¶nnen wir uns schon hierdurch zunÃ¤chst

befriedigt erklÃ¤ren; es ist schon hierdurch ein groÃ�er

Schritt geschehen, und die hÃ¶here, wissenschaftliche

Betrachtung kann leicht auf dem Gegebenen fortbauen.

Wichtiger ist ein anderer Mangel Oulibischeffs. Indem

er nÃ¤mlich fortwÃ¤hrend seine Blicke auf den Haupt-

gegenstand gerichtet hÃ¤lt, stumpfen sich diese ab fÃ¼r

die vorangegangenen und nachfolgenden GrÃ¶Ã�en der

Geschichte; bemÃ¼ht, alle Vortrcfflichkeit auf seinen

Helden zu Ã¼bertragen, wird er ungerecht gegen die

Ã¼brigen gleich - groÃ�en KÃ¼nstler. Der Vf. ist mit den

Ã¤sthetischen Principien, mit den wissenschaftlichen Vor-

aussetzungen fÃ¼r die Kunstbetrachtung nicht vertraut

genug, um von dieser Seite her jenem Mangel zu

begegnen. Indem er sehr richtig alles das, was frÃ¼her

gesondert auftrat, in Mozart organisch geeint erkennt,

Ã¼bersieht er, daÃ� bei einer solchen Durchdringung

aller GegensÃ¤tze ein jeder derselben nicht mehr die ei-

genthÃ¼mliche Energie und Vollendung behaupten kann,

die er frÃ¼her in seiner Sonderung erreichte, er Ã¼ber-

sieht, daÃ� Mozart allerdings die GrÃ¶Ã�en Italiens,

Frankreichs und Deutschlands zu seiner Voraussetzung

hat, diese in sich vereinigte und den HÃ¶hepunkt der-

selben bildete, ihnen aber nachsteht, nachstehen muÃ�

in der Kraft, mit welcher jene ihre spezielle Eigen-

thÃ¼mlichkeit bis zur Spitze fÃ¼hrten. Die kirchliche

Erhabenheit der Vorzeit z. B. klingt in ihm nach,

aber sie ist gemildert durch seine schÃ¶ne Wcltlichkeit,

so daÃ� er sich an GrÃ¶Ã�e uud Hoheit nicht mit seinen

VorgÃ¤ngern messen kann. DaÃ� Oulibischeff Beetho-

ven vollstÃ¤ndig verkennt, so sehr, daÃ� man sich wun-

dern mÃ¶chte, wie ein so geistvoller Mann im Stande

war, hier solche TrivialitÃ¤ten vorzubringen, ist eben-

falls nothwendige Folge des vorhin Angedeuteten.

So wie bei ihm die Vorzeit nicht ganz in ihrer Ei-

genthÃ¼mlichkeit erscheint, so ist ihm die Bedeutung

der nachfolgenden Entwicklung vÃ¶llig verschlossen. Ab-

gesehen aber von diesen MÃ¤ngeln ist seine Grundan-

schauung die wahre, und ich bin vielfach Uebnein-

stimmendem mit meiner eigenen Auffassung der Ges

schichte der Musik, wie ich sie in dies. Bl. bis jetzt

niedergelegt habe, begegnet. So sind auch die GrundÂ«

gedankcn Ã¼ber Mozart bei uns beiden dieselben. â•fl

Noch sei bemerkt, daÃ� alle Uebcrsetzer den Namen des

Autors unrichtig in das Deutsche Ã¼bertragen Habenz

er ist nicht Oulibicheff, sondern Oulibischeff zu schrei-

ben. Der russische Buchstabe m entspricht allerdings

dem franzÃ¶sischen ck, das aber im Deutschen mit sch

wiederzugeben ist.

KrÃ¼ger s EigenthÃ¼mlichkcit, den Lesern dies. Bl.

durch langjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit desselben vertraut, bedarf

wohl kaum erst der Charakteristik. Nur das sei bemerkt,

daÃ� das wissenschaftliche Element, welches er in die

Betrachtung der Tonkunst hineinbringt, dasjenige ist,

welches, frÃ¼her fehlend, als BedÃ¼rfniÃ� der Gegenwart

zu betrachten ist. Wir kÃ¶nnen jenes willtuhrliche,

standpunktlose Hin- und Herrcden, wie es frÃ¼her auf

dem Gebiet der Tonkunst fast ausschlieÃ�lich Mode

war und zum Theil noch jetzt geltend zu machen sich

versucht, jene Richtungen, die es nie Ã¼ber ein zufÃ¤l-

liges Meinen hinausbringen, und ohne HÃ¶hcrc Klar-

heit von willkÃ¼hrlichen, zusammenhanglosen Ansichten

und individuellen Meinungen sich leiten lassen, nicht

mehr gebrauchen. Die Betrachtung der Musik hat

lange Zeit eine untergeordnete Stellung eingenom-

men, und die Gebildetsten der Nation haben darum

so lange Zeit hindurch wenig Notiz von derselben ge-

nommen, auch aus dem Grunde, weil die Musiker

nie aus dem Technischen, was allerdings sein gutes

Recht hat, herauszukommen vermogten, und die An-

nÃ¤herung, die Vermittclung mit anderen Bestrebun-

gen versÃ¤umten. Die Musiker bildeten zu sehr eine

abgeschlossene Kaste, und man erhielt geflissentlich jene

Trennung, statt daÃ� man bemÃ¼ht gewesen wÃ¤re, die

Schranken niederzureiÃ�en. KrÃ¼ger's Hintergrund ist

die moderne Wissenschaft, die moderne Philosophie,

und er steht darum von Haus aus schon auf einem

hÃ¶heren Standpunkt als Oulibischeff. Wie fÃ¶rdernd

er dadurch gewirkt, wie sehr er, im Sinne dies. Bl.,

dazu beigetragen hat, die musikalische Betrachtung

auf Principien zurÃ¼ckzufÃ¼hren, und dieselbe dadurch

allen anderen modernen Bestrebungen ebenbÃ¼rtig zu

machen, wie sehr er bestrebt gewesen ist, nicht blos

das Musikalische an sich selbst zn fÃ¶rdern, sondern

auch, durch den auf musikalischem Gebiet vollbrachten

Fortschritt, der Tonkunst nach auÃ�en eine wÃ¼rdige

Stellung zu verschaffen, das bedarf an diesem Orte

weiter keiner Auseinandersetzung. â•fl Betrachten wir

auch hier die Schattenseiten, so will ich zunÃ¤chst nicht

verschweigen, wie ein Hauptmangel seinen Grund

in der Ã¤uÃ�eren Stellung dcs Vfs. hat; entfernt von
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den Bewegungen des Tages auf musikalischem Ge-

biet, ist er in der abgezogenen Betrachtung am glÃ¼ck:

lichften, minder glÃ¼cklich dagegen was Ã¤uÃ�ere, prak-

tische Dinge betrifft, so wie in dem, was aus die

ZustÃ¤nde des Tages Bezug hat. Hier wird er zu

Zeiten ungerecht gegen die Gegenwart. Der erste Blick

in unsere KunstzustÃ¤nde wÃ¼rde ihn Ã¼berzeugen, wie

z. B. jene stille GemÃ¼thlichkeit, jene harmlose Freude

an der Kunst, wie sie ihm an mehreren Stellen sei-

nes Buches wÃ¼nschenswerth erscheint, unwiederbring-

lich dahin ist. Allerdings ist das ein Verlust. Aber

bei dem Verlust ist zugleich, wie das der geschichtli-

chen Entwickelung eigenthÃ¼mlich, ein Fortschritt, ein

Gewinn, und gegen diesen Gewinn ist unser Vf. un-

gerecht. Von Grund aus bewegt durch die MÃ¤chte der

Neuzeit, und was das Wesentliche betrifft, das Princip

derselben vertretend, wie ich freudig anerkenne, hat

er sich zu wenig an den Tageserscheinungen betei-

ligt, hat er zu wenig noch die Stimmung der Ge-

genwart erfaÃ�t, und erscheint darum zuweilen als ein

von der lebendigen StrÃ¶mung des Augenblicks Unbe-

rÃ¼hrter. FÃ¼hrten mich schon mehrere Stellen seines

Buches darauf, so wurde ich noch mehr in dieser An-

sicht bestÃ¤tigt durch seinen ersten Artikel Ã¼ber Politik

Â»nd Kunst, den derselbe neuerdings in der Allg. mus.

Zeitz, gegeben hat. Ich rechne diesen Artikel keines-

wegs zu seinen gelungensten Arbeiten, und ich wÃ¤re

fast irre an dem Pf. geworden und zweifelhaft, ob

er noch zu den KÃ¤mpfern fÃ¼r den Fortschritt gehÃ¶re,

wenn ich nicht angenommen hÃ¤tte, daÃ� derselbe nur

aus einer momentanen Verstimmung hervorgegangen

ist. MÃ¶ge mein geehrter Freund die Offenheit mei-

ner ErklÃ¤rung mit der aufrichtigen Hochachtung ent-

schuldigen, die ich fÃ¼r ihn hege, und zu der mich

auf's Nene seine Schrift gestimmt hat. Ich verab-

scheue Halbheit im Tadel, wie im Lobe, und so freu-

dig ich dieses ausspreche, so wenig mag ich mit jenem

zurÃ¼ckhalten, wenn ich ihn fÃ¼r begrÃ¼ndet halte.

Fr. Br,

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

B. Beer, Wp. 6. AelÂ«<lies dongroises trsnsci-ites

p. r. Haslinger. 45 Er. CM.

Der Verf. zeigt sich noch so unzurechnungsfÃ¤hig, daÃ� eÂ«

Unrecht wÃ¤re, sein Opus einer Kritik zu unterwerfeÂ».

L. Engel, Vv. 12. Genre-Gilder. Griginalkcenen fÃ¼r

Ptte. Haslinger. Helt 1 â•fl 3, jedes 1 Fl. C.M.

Ludwig Engel, dessen Name zum ersten Male im Krlt.

AÂ»j. vorkommt, bescheukt iu diesen drei Heften die Welt mit

zweiundzwanzig Genre-, oder wie er hÃ¤tte bezeichnender sagen

kÃ¶nnen, mit zweiundzwanzig Guckkastenbildern. Auf deÂ» Ti-

telblÃ¤tterÂ» sindet man diese Bilder in Natur, jedeÂ« mit Pas,

sender Unterschrift. Diese Unterschriften bildeÂ» bei deÂ» Mu-

sikbilderÂ» die Ueberschxiften, JedeÂ« dieser Musikbilder umfaÃ�t

zwei Seiten, auSzinommen zwei von drei nÂ»d bezÃ¼glich bloÂ»

einer Seite. Mit jedem einzelnen solchen Bilde hat L, Engel

Â«ine besondere Person bewidmet, macht zusammen zweiund-

zwanzig Widmnngen, Â«ou denen fÃ¼nfzehn auf Damen (dar-

unter vier Furftinueu und drei GrÃ¤finnen) nnd siebeÂ» aus HerÂ«

reÂ» (Meyerbeer, Liszt, Gruft, Auaft. GrÃ¶u >c.) kommeÂ». L.

Engel hat in der That eineÂ» EonÂ» ausgefÃ¼hrt! â•fl WaÂ« die

StÃ¼cke selbst anlangt, so bekundeÂ» sie deÂ» Nachahmungstrieb

des KindeÂ«, das mit seineÂ» SpielsacheÂ» StÃ¤dte uud DÃ¶rfer

zusammensetzt, Armeen aufstellt u. dergl. Ganz so erscheint

der Verf, indem er â•žGenrebilder" gemacht hat. Wahrschein-

lich ist er anch nur eiu Kind. Wie eS mit selueÂ» musikali-

scheÂ« KenntnisseÂ» beschaffen ist, kann man au der Menge Satz-

fehler, die sich vorfinden, wie auch an dem UmstÃ¤nde wahrÂ«

Â«ehmen, daÃ� er einem Satz Â»nS GeS>Dur bloS fÃ¼uf Bee Ver-

zeichnung gegeben hat. Ist L. Eugel Â»och Kind, so darf mau

ihn belÃ¤cheln; ist er sein Kind, so verdient er die Ruthe.

P. V. Lindpaintner, Vx. 132. Fett-WuvertÃ¼rk zur

ErÃ¶ffnung des Carl-iheaters in Wien. FÃ¼r Pfte.

eingerichtet vom Componitten. Haslinger. I Fl. C.M.

Ein schwaches Gelegevheitswerk deÂ« Herrn vou Lind-

paintner, ,.RitterS deÂ« Ordens der tonlgl. wnrtembergischeÂ»

Krone".

Besprochen werden:

I. F. DobrzynÃ¶ki, Vp. Kl>. Â«ouvement et Â«epos.

Ltuge. Sote u. Sock. ? Thlr.
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Th. Kullack, Gp. 46. rieurs 6u 8ucl. 8Â« meloÃ¶ies

ItalienÂ»Â«Â« parspkrssees pour le piano. Nr. I,

22z. Sgr. Nr. 2, 2Â« Sgr. Nr. S. 15 Sgr.

InstructiveS.

F. Grimmer, Sinderlutt am Pianosorte, ls Heft:

ZwÃ¶lf Kleine Studien und lllebungen. 2s Heft: ZwÃ¶lf

Kleine CharakterstÃ¼cke. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 2 Hefte,

jedes 15 Ngr.

Die Absicht deÂ« Verf. war gut, allein weder in Bezug

auf die technische Behandlung deÂ« InstrumenteÂ«, noch hinÂ»

fichtlich deÂ« musikalischen GehalteÂ« entsprecheÂ» die SÃ¤tzcheÂ»

ganz dem instruktiven Zwecke. DaÂ« Meiste in deu Heften ist

philistrÃ¶s, und so gelehrtes Ansehen sich der Berf. auch giebt,

eÂ« ist leicht zu erkenneÂ», daÃ� er kein gelernter Musiker. Den

StÃ¼cken im zweiten Hefte hat er Ãœberschriften beigefÃ¼gt,

z.B. Nr. 2: SchneewittchenÂ« Traum im glÃ¤serneÂ» Sarge;

Nr. 4: Meerschweinchen-Menuett (soll vielleicht ein SeitenftÃ¼ck

zur sog. â•žOchsenmenuett" sein); Nr. 7: Wie Graf Siegfried

sich grÃ¤mt, weil er seine llebe Genoveva verstoÃ�en; Nr. 9:

HÃ¤nichen ist mud' und will schlafeÂ». Fast scheint eÂ«, alÂ«

habe der Verf. etwaÂ« AehulicheÂ« wie SchÃ¼mann'Â« â•žKinder-

sceuen" liefern wollen. Ju diesem Falle hat er freilich zu

viel unternommen. Mau erinnert fich dabei augenblicklich aÂ»

deu Rindfleischesser in der bekannten Anekdote: â•žHerrWirth!

der Fisch will schwimmen" Â»c. >c.

H. Lemoine, Gp.4S. I>ois petits Solos, Uorcesui

cle concours pour les petites mains. Kr. 1. Kon-

Ã¤oletlÂ«. !Xr. 2. ItonÃ¤o Vslse. Kr. S. Polonaise.

Schott. 2 Nummern, jede 45 Ar.

FÃ¼r AnfÃ¤nger branchbar. Auf je sechÂ« BlÃ¤tter kommeÂ»

Â«IÂ» Seiten mit Noten, Papierfabrikanten werdeÂ» diese Weise,

Papier Â»nter die Leute zu bringen, zu wiirdigeo wisseÂ». DaÂ«

AushÃ¤ngeschild ist dasselbe wie bei dem neulich augezeigteÂ»

47fteu OpuÂ« deÂ« VerfasserÂ«.

I. Schmitt, Vp.205. Das Kleine Httameron. 0Â»K.S.

Le Lirque. Divertissement. Schuberth u. <omp.

z Thlr.

Nicht schwer uud klaugbar, fÃ¼r grÃ¶Ã�ere HÃ¤ude.

F. F^. Chwatal, Gp. 32. AmÃ¼sement pour ls ^eu-

nesse. I'rois 8onatines instructives et Â«oigtees.

Schuberth u. C. Nr. 2. 5 Â«hlr.

Sin Ã¤ltereÂ« Werk, daÂ« die VerlagÂ«haÂ»dlÂ»ng vou Â»eÂ»em

Â«erseudet.

Jntelligenzblatt.

Lei Â«?. FÂ«Â»eZejKaÂ«'Â«ikkÂ« Husiliiliev-Uiiiiilluos in Lsssel,

ist Â»0 eben erscbieneu:

VÂ«ed>AÂ«r, 1^., ^ckagiÂ« romsntique pour le

piano, Â«p. 106. 7j- Â«Fr.

<LrÂ«rKe, I^es T'rigemegux. 3 Polka pour le

piano, Â«p. 29. Â«r. 1, 2. 74 Â«Â«r.

. 6Â«. lXr. 3. 10 Â«Â«r.

, 6Â«. oomplet. 17? Â«Zr.

, Ã¤o. petite kanlsisie p. piano 5 IXgr.

LlÃ¤ser, VÂ», 4 OessnZe fÃ¼r 4 Mimerslimmev.

Â«p. 8.

VlÂ«rrÂ»tÂ«I1, ^,Â», Der ^benÃ¤ auf ller ^Ip. lÃ¤vlle

von ^. Kock, k'Ã¼r 4 MÃ¤nnerstimmen m. Leglei-

lunss. Partitur unÃ¤ Stimmen 22^ Â«gr.

I^IvdÂ«, 1^Â», 3 I^iecier aus KÃ¼cKerts I^iebeslrÃ¼K-

ling, fÃ¼r Xlt 06er Ssriton mit piano. 0p. 10.

17^ Â«Â«r.

IRÂ»Â«Â«IÂ»KrÂ»,Â»5, 8slÂ«n-Polonaise pour le

piano, Â«p. 13. 124 Nzr.

, 2 8erenscken p. le piano. Op. 14. 151>Ã�r.

, veKunFs- unÃ¤ LrKÂ«Iunzs-8tuocken sm Pia-

nolorte. 7 8tÃ¼cKe in fortselireitencker 0rÃ¤nung.

Â»ett 2. 15 Ngr.

8pÂ«Kr, Vr. KiVURls, ^n 8ie am 01svier. 0e-

dickt von Lrsun v. Ã¶rsuotdsl. ?Ã¼r Oessnz mit

pisnofoite (suck als 8onstme fÃ¼r pisnÂ« mit Le-

sang), Â«p. 138. 15 Â«Â«r.

1'Â»lAÂ«Â»^.IduiIK, OÂ»Â«Â»Â«IÂ«r, fÃ¼r?isnÂ«. Ister

ZsKrÃ�anÃ�. 10 IV^r'

HVÂ»UÂ«rÂ»teii>, Erinnerung sn pvrmonl.

XVsl^er kÃ¼r piano. 0p. 13. 2le ^utlsge. 15 IXgr.

Â«I^ Einzelne Nummeru d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»0Â» >Â». SlSckm^,,Â».
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Wir haben nun noch Ã¼ber ein am dritten Fest-

tage in den Nachmittagsstunden stattgefundeneÂ« gro-

Ã�es Concert auf dem GÃ¼rzenich-Saale zu berichten.

HÃ¤tten wir EinfluÃ� auszuÃ¼ben gehabt, wir wÃ¼rden

dieses Concert, welches so zu sagen in die FestivitÃ¤-

ten hercingeschoben worden, nicht haben stattfinden

lassen. Denn einerseits mar mau von den so reich-

lich und verschiedenartig gebotenen GenÃ¼ssen erschÃ¶pft,

sowohl AusÃ¼bende als ZuhÃ¶rer; und andererseits war

die Tageszeit eine keineswegs gÃ¼nstige. Die eigent-

liche Ursache, warum es stattfinden muÃ�te, gehÃ¶rt in

die zu erwartenden EstersÂ« cle Klusique Ã¶ Colozzae.

ErÃ¶ffnet wurde das Concert mit der Symphonie

Nr. S C-Moll von L. van Beethoven unter Leitung

deS Musikdirektors Hrn. Weber. Die AusfÃ¼hrung

war eine durchgÃ¤ngig gelungene. Das Orchester in

der Besetzung der Saiteninstrumente war nicht genÃ¼-

gend fÃ¼r den groÃ�en Saal und hÃ¤tte mindestens noch

einmal so stark sein mÃ¼ssen. Hierauf folgte der erste

Theil der â•žSchÃ¶pfung" von Jos.Haydn, dirigirt von

Hrn. Kapellmeister Dorn. Die Sopran-Solis sang

Frl. Sachs durchaus unbefriedigend. Doch schieben

mir den grÃ¶Ã�eren Theil unserer RÃ¼ge auf die Jndis-

ponibilitÃ¤t der Stimme, indem dieselbe uns angegrif-

fen erschien. Abgesehen hiervon, ist das Organ deS

FrZul. Sachs nicht ausreichend fÃ¼r einen so groÃ�en

Saal. Hr. Schieffer trug die BaÃ�partie recht schÃ¶n

Â«nd durchdacht vor, und unser tÃ¼chtiger SÃ¤nger Herr

Koch die Tenorpartie. In den Recitativen bekundete

derselbe wiederum seine gediegene Gesangsbildung.

Die ChÃ¶re waren gut und bestimmt im Einsatz. â•fl

Um ein neues Werk grÃ¼ndlich beurtheilen zu wollen,

muÃ� man es Ã¶fter hÃ¶ren oder nÃ¤here Bekanntschaft

mit der Partitur machen. Beides fehlte uns bei der

neuen Dorn'schen Fest-OuvertÃ¼re, welche den zweiten

Theil des Concertes erÃ¶ffnete, und wir kÃ¶nnen dem-

nach nur den ersteÂ» oberflÃ¤chlichen Gesammteindruck

wiedergeben. Die Benennung â•žFestouvertÃ¼re" mÃ¶ch-

ten wir wohl in die einer â•žPhantasie" Ã¼ber das Lied

â•žWas ist deS Deutschen Vaterland" verwandelt se-

hen. Der Total-Eindruck, welchen dieses Musikwerk

auf uns machte, war kein gewÃ¶hnlicher und sogar ein

nachhaltiger, obgleich es viele das Ohr unangenehm

berÃ¼hrende harmonische HÃ¤rten enthÃ¤lt. Mein Nach-

bar im Concert, welchen wir um AufschluÃ� Ã¼ber die

Motivirung einer besonders grell hervortretenden Dis-

sonanz von TrompctcnklÃ¤ngcn ersuchten, bemerkte mit

wichtiger Miene, dies solle â•fl die Uneinigkeit Deutsch-

lands â•fl bezeichnen, und der Mann hatte Recht.

Wir hÃ¶rten noch andere Sachen, so unter anderen ein

imitirtes GlockengclÃ¤ute, dann traten mehrere Sing-

ftimmen nach einander ein und sangen die Frage

,Was ist des Deutschen Vaterland?" Die Instru-

mente, und wenn wir nicht irren, Blasinstrumente,

antworten â•žPommcrland" zc., bis nun das ganze

Chor das Lied â•žWas ist des Deuschen Vaterland"

mit groÃ�er Orchesterbegleitung singt und so die Fest-

OuvertÃ¼re schlieÃ�t, nachdem die Einigkeit Deutschlands

Â«rsungen, gegeigt Â«nd gepaukt worden ist. Wir ha-
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ben in diesÂ« OuvertÃ¼re wieder aufs eklatanteste Dorn's

Gewandtheit in Bearbeitung von Motiven bewundert,

so wie wir uns an seiner wenn auch mitunter grellen,

aber hÃ¶chst originellen Jnstrnmentirung erfreut. â•fl

Die Svmphonic-Cantate von Mendelssohn-Bartholdv,

welche mit Fortlassung der JnstrumcntalsÃ¤tzc gegeben

wurde, bildete den SchluÃ� der VortrÃ¤ge. Sowohl

Chor als Orchester leisteten nnter Wcber's Leitung

auch dieses Mal Ausgezeichnetes. Wir heben noch

besonders die Tcnorsoli hervor, welche ein schÃ¤tzbarer

Dilettant, Hr. PÃ¼tz, Ã¼bernommen hatte. Bedenken

wir, daÃ� alle diese Werke ohne Pause, Schlag auf

Schlag auf einander folgten, weil der grÃ¶Ã�ere Theil

der Musiker zur bestimmten Zeit im Theaterorchester

sein muÃ�te, so glich das Conccrt im entfernten Sinne

einem musikalischen Treibjagcn, und war um so mehr

ermÃ¼dend, als ein bedeutender Grad von Hitze im

Saale herrschte.

Allgemeine freudige Thcilnahme erregte es, daÃ�

unser wÃ¼rdiger Domkopellmeister Hr. Leibi, in AnÂ°

erkennung seiner verdienstlichen Leistungen, wÃ¤hrend

der Festtage von Sr. MajestÃ¤t dem KÃ¶nige der Preu-

Ã�en den rothen Adler-Orden erhielt. Ueber einige

andere musikalische Angelegenheiten, so wie unsere

BÃ¼hnenverhÃ¤ltnifse nÃ¤chstens eine nÃ¤here Mittheilung.

EÃ¶ln, im August tL48.

Ferdinand Rahles.

Aus Thibet.

Lassa 184Â«.

Wie werden die TonkÃ¼nstler in Europa erstau-

nen, wenn ihnen ein Bericht aus dem fernen Thibet

zu Gesicht kommt! Sie werden sagen: wie kann nur

noch von Musik die Rede sein hinter dem hohen Hi-

malaya, umgeben von der Tartarei und Mongolei, in

der NÃ¤he der chinesischen â��groÃ�en Mauer"? Nun

wird man flugs im Brockhaus'schcn Convcrsations-

Lexikon nachschlagen; das gicbt aber nicht selten Ã¼ber-

raschende Auskunft â•fl ('s ist Ã¼brigens ein geistreiches

Buch, man muÃ� nur darin zu lesen verstehen). So

schlug ich einst in Europa den Artikel â•žLÃ¶we" auf,

und fand : â��LÃ¶we, die grÃ¶Ã�te Art der Katzen" ze.z

ich suchte aber: â•žLÃ¶we, Dr." â•fl doch ganz ver-

geblich.

Augen - und Ohrenzeugcn sind immer zuverlÃ¤s-

siger, als BÃ¼cher. In Lassa, der Hauptstadt

Thibets, angekommen, wurde ich von einem Haupt-

mann der chinesischen Garnison zÂ» einer musikalischen

Abenduntcrhaltung eingeladen. Ich folgte der freund-

lichen Einladung, und machte bald die Bekanntschaft

einer reizenden Thibctonerin, die unablÃ¤ssig bemÃ¼ht

war, mich in die hiesigen VerhÃ¤ltnisse einzuweihen.

PlÃ¶tzlich gerieth sie in eine ganz auÃ�er - europÃ¤ische

VerzÃ¼ckung, mir leise zuflÃ¼sternd: â•žWie schÃ¶n er ist!

â•fl mit welcher Grazie er so eben der Hausfrau die

Hand kÃ¼Ã�t! â�� er Ã¼bertrifft noch ihren groÃ�en

Ludwig van Beethoven."

Erstaunt, war ich in Begriff, meine hÃ¶chste Ver-

wunderung auszudrÃ¼cken, als die SchÃ¶ne mit Em-

phase fortfuhr: â•žSchÃ¤tzen Sie sich glÃ¼cklich, dieselbe

Luft mit ihm theilen zu kÃ¶nnen! â•fl Wie genial ihm

das Vorhemd sitzt! ganz nach seinem wohlgetroffe-

nen, bewunderungswÃ¼rdigen Portrait, wie in Europa

ganz sicherlich kein ahnliches existirt. Was staunen

Sie mich an? â•fl Sie sehen hier unseren wcltbcrÃ¼hmÂ»

ten musikalischen Dalai-lama vor sich."

Ich sah einen wohlgenÃ¤hrten, recht zufrieden aus-

sehenden, stattlichen Mann in meiner NÃ¤he, auf des-

sen Antlitz ich eben einige Spuren von anstrengenden

Nachtwachen entdecken wollte, als die begeisterte SchÃ¶ne

in einem Strom von Beredtsamkcit fortfuhr: â•žSeine

Balladen kÃ¶nnen Sie? das sind aber nur seine ersten

AnfÃ¤nge. HÃ¶ren Sie erst seine Opern, Oratorien,

Symphonien, OuvertÃ¼ren, Sonaten, Concerte â•fl Ach,

und seine gÃ¶ttliche Stimme! sehen Sie seine Dekla-

mation, hÃ¶ren Sie seine Direktion, lernen Sie ihn

als Natur- und Geschichtsforscher, Seelen- und Wet-

terkundigen kennen kurz, mit einem Wort:

Er vermag Alles in Allem!"

Das erinnerte mich an das, was das Brock-

haus'sche Lexikon vom DalÂ«, - lama sagt: â•žEr ist

nicht blos sichtbarer Stellvertreter der Gottheit auf

Erden, sondern zugleich eine wirkliche Gottheit."

Und siehe da, der â��GÃ¶ttliche" lieÃ� sich herab,

bewegt durch die Vorstellung meiner BeschÃ¼tzerin, hold-

selig und erhaben zugleich, mich armen Fremdling an-

zureden; â•fl es war mir, als wÃ¼rde ein FÃ¼llhorn von

TÃ¶nen Ã¼ber mich ausgeschÃ¼ttet. Mit beifÃ¤lligem, gnÃ¤-

digem Kopfnicken nahm man die Kunde von einem in

Europa habenden alten Freunde von mir entgegen.

Doch diesen ganz auÃ�er-europÃ¤ischen, fremdarti-

gen EindrÃ¼cken durfte ich mich nicht lÃ¤nger hingeben

ohne dringende Gefahr, allzu hoch â•žemporgeflÃ¼,

gelt" zu werden â•fl ich beurlaubte mich deshalb von

meinem freundlichen Wirth und schied in grÃ¶Ã�ter Auf-

regung Ã¼ber die Wunder dieses Abends. Schlaflos

verging mir die Nacht, denn ich war nun entschlos-

sen, am folgenden Morgen dem â•žAngebeteten" meine

Ehrfurcht zu bezeigen. Mein GedÃ¶chtniÃ� rccapitulirte

fortwÃ¤hrend, was vom Dalai-lama geschrieben steht:

â•žDie Anbetung der GlÃ¤ubigen empfÃ¤ngt er mit Ã¼ber-

einandergeschlagenen Beinen, sitzend auf einer Art

Altar." â�� â��Er grÃ¼Ã�t Niemand â�� nnr zu Zeiten
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thnlt kr geweihte KÃ¼gelchen aus, mit denen

man viel Aberglauben treibt."

Je nÃ¤her die bange Morgenstunde heranrÃ¼ckte,

je hÃ¶rbarer schlug mir das Herz in der Brust, vor

dieser Gottheit zu erscheinen. Mich ermannend, ge-

langte ich endlich an den wunderbaren Eingang sei-

ner verschlossenen Wohnung. Eine thibetanische Magd

erschien und nahm mir meine Karte ab. (lout,

comme vke? nÂ«us). Bald wiederkehrend, spricht sie:

â•žder Herr â•žDirektor" sind jetzt nicht zu sprechen â•fl

sie unterrichten." O groÃ�er Dalak - lama, rief ich

aus, hieran erkenne ich deine unendliche GrÃ¶Ã�e, und

was noch mehr sagen will, deine Gewissenhaf-

tigkeit: auch nicht eine Minute darf deinen Sco-

laren entzogen werden. Wie gewissenlos war dage-

gen z. B. der alte Wenzel Tomaschek in Europa:

der lieÃ� mich einst sogar ein, als kr Drkischock eben

unterrichtete, und forderte seinen damaligen Discipul

auf, mir seine neueste EtÃ¼de vorzuspielen mit Schwie-

rigkeiten erster Klasse, die beilÃ¤ufig die Gliederverren-

kungen eines gewissen Herrn v. Klischnigg, der sich

in Europa als â•žAffe" producirte, nachahmte. Herr

Dreischock fÃ¼hrte diese noch nie dagewesenen ungeheu-

ren und verwickelten SprÃ¼nge mit Ruhe und Sicher-

heit zur Zufriedenheit seines Lehrers aus.

Leider konnte mein Aufenthalt in Lassa nur von

kurzer Dauer sein. Vor meinem Abgange wurde mir

noch eine herrliche TrÃ¶stung zu Theil, an die ich, zu-

gleich eingedenk so vieler Gastfreundschaft, die mir zu

Theil wurde, Zeit meines Lebens ungerÃ¼hrt nicht

denken werde. Der groÃ�e Dalak-lama in feierlicher

Brocession mit seinem Unter-lama, einem kleinen

Liliput er, und im Gefolge einer zahllosen Priester-

schaft einherschreitend (wahrend die Sonne den Athem

anhielt und die Erde vÃ¶llig still stand), winkte niir

noch einmal zurÃ¼ck, als ich eben zum Thor von Lassa

hinausfahren wollte, feierlich erhaben tÃ¶nend: â•žIch

empfing ihre Karte." ^

Kleine Zeitung.

Unter dem Titel: â•žVergangenheit und Ankunft

der Kunst" hat Wolfgang MÃ¼ller eine Schrift verÃ¶ffent-

licht, welche VorschlÃ¤ge fÃ¼r die KÃ¼nstler aller FÃ¤cher enthÃ¤lt,

wie dieselbeÂ» daÂ« VereinigungÂ«Â«^ benutzen kÃ¶nnen, um sich

dadurch eine glÃ¶ckllHere Zukunft anzubahnen. Wir entnehmeÂ»

daranÂ« einige Hauptpunkte, Â»nd werden darauf in Â»Â»serer Er-

widerung auf die â•žReplik deÂ« Hrn. K. HInrichÂ« in Nr. Â»1

Â»nd SS der Allg. mus. Zeit zurÃ¼ckkommen:

â��Meine Ansicht geht dahin, daÃ� alle durch landschaftliche

oder sonstige Beziehungen zusammengehÃ¶rigen Kreise sich ver-

einigeÂ» Â»nd sich eatschlieÃ�en, diejenigeÂ» MÃ¤uÂ»er, denen sie ein

besondereÂ« Vertrauen schenkeÂ», zv eioein vorbereitendeÂ»

Kunst tag zu sevden, der deÂ» Zweck hat, die kÃ¼nftige Ge-

staltung der Angelegenheiten der Literatur, der bildenden Knnft

und der Musik in Berathung zu zieheÂ». Wie viele MÃ¤nner

iÂ» solchen Bezirken zu wÃ¤hleu find, und wie die Wahl vor

fich gehe, daÂ« mÃ¶ge man den VereineÂ», die nach UmstÃ¼ndeÂ»

grÃ¶Ã�er oder kleiner find, selbst Ã¼berlasseÂ». Die GewÃ¼hlteÂ»

vereinigen fich aÂ» einem Â»iher festzusetzendeÂ» Tage iÂ» Frank-

furt, weil dort doch einmal daÂ« LebeÂ» der Gegenwart am le-

bendigsteÂ» rauscht, Â»nd befasseÂ» sich in parlamentarischen Zu-

sammenkÃ¼nfteÂ» mit der LÃ¶sung ihrer Probleme."

AiÂ« AÂ»haltÂ«punkte fÃ¼r diese Versammlung hebt cer Ver-

fasser sodann hervor:

â��Ich stelle deÂ» Grundsatz an die Spitze, daÃ� der Staat

die Kunst eben so wohl, wie Handel und Gewerde, in seiÂ»Â«Â»

Schutz Â»ehmeÂ» muÃ�, deÂ»Â» wie Haadel und Gewerbe sein ma-

terielleÂ«, so hebt die Kuuft sein ideelleÂ« Wohl. Sie stÃ¤rkt

und krÃ¤ftigt ihn geistig, und so hat er denn auch die Pflicht,

ihr eine besondere Beachtung zÂ» widmen, er maÃ� ihr die reich-

lichsten Mittel an die Hand geben und ihr eine besondere Be-

hÃ¶rde, also eiÂ» Kuuftmiuifterium grÃ¼nden, weicheÂ« alle

diejenigen GeschÃ¤fte Ã¼bernimmt, die zur Hebung der KÃ¼nste

und deÂ« LooseÂ« ihrer JÃ¼nger erforderlich fiud. WohlverstaÂ»-

den hat eÂ« indeÃ� nichtÂ« mit der AufsielluÂ»g Â»ov GrundsÃ¤tzeÂ»

zÂ» thun, iadem der alte Fehler, Kunstrichtungen mit Gewalt

zÂ» schÃ¼tzeÂ» uÂ»d zÂ» protegireÂ», aufhÃ¶reÂ» muÃ�, damit iÂ» einer

Angelegenheit, die gleichsam nur durch die Anschaaung Aller

geregelt werdeÂ» kaÂ»Â», auch allÂ« BeteiligteÂ» gehÃ¶rt werdeÂ».

â•žDiesem Kunftminifterium wird eine Versammlung Â»oo

SchriftstellerÂ», bildenden KÃ¼nstlern und MnfikerÂ» mit leiten-

deÂ» BeschlÃ¼ssen zur Seite, oder gewisser MaÃ�en vorstehen, die

unter dem Namen deutscher KuÂ»fthof alÂ« Levker der

KuvstangelegenheiteÂ» aÂ» der Spitze steheÂ» uud auÂ« der Wahl

aller Kuustler iu bestimmteÂ» FÃ¤cherÂ», die den Meiftergrad er-

reicht haben, hervorgehen. Der ganze Knnfthof besteht anÂ«

fÃ¼nfzehn Schriftstellern, auÂ« funfzehÂ» bildendeÂ» KÃ¼Â»ftlerÂ», voÂ»

deaev sÃ¼uf Maler, fÃ¶Â»f Bildhauer und fÃ¼nf Architekten find,

und auÂ« zehn Musikern. Kommen Angelegenheiten der einzel-

neÂ» FÃ¤cher zur Berathung und zum BeschluÃ�, so beratheu die

FachgenoffeÂ» fÃ¼r fich; gilt eÂ«, die Interessen der KÂ»Â»st im

Allgemeinen zÂ» vertreteÂ», so tritt der ganze Knnfthof znsamÂ»

meÂ». Zu den GeschÃ¤ften deÂ« KuufthofeÂ« gehÃ¶rt zuuSchft, daÃ�

er eine groÃ�e Kunstschule bildet. SÂ« entsteht auf diese Weise

gleichsam eiue Akademie, weiche fich nicht selbst ergÃ¤nzt, son-

dern stetÂ« frisch anÂ« dem Volke hervorwÃ¤chft, und deshalb

auch immer neueÂ« Vertrauen hervorruft. Diese Schule soll

deÂ» Zweck habeÂ», im GroÃ�eÂ» und GanzeÂ» dvrch Beispiele Â»Â»d

VerkÃ¼Â»digÂ»ng Â»oÂ» AnfichtÂ«Â» fich geltend zÂ» machen. Vor-

lesungen und Unterhaltuugen im groÃ�en Stvl Ã¼ber die Lite-
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ratÂ»Â«Â» aller VÃ¶lker, Vorzeigen und ErklÃ¤rung von Kvnft-

mufterÂ» mit historischeÂ» Bemerkungen, musikalische AuffÃ¼hrun-

gen von MeisterwerkeÂ» aller Zeiten werdeÂ» Â«IneÂ» wÃ¼rdigen

Zweig der BeschÃ¤ftigung abgebeÂ». Ferner hat der Knnfthof

als Jury die PrÃ¼fnngen der Werke jeder Gattung vorzuneh-

men. Hierbei haben die Schriftsteller die Erzeugnisse der Poe-

sie in jeder Beziehung, die Maler die GemÃ¤lde, die Bildhauer

die Bildwerke, die Architekten die PlÃ¤ne fÃ¼r BanteÂ» nnd die

Musiker die Eompositionen Â»orznnehmen, nnd wenn sie daÂ«

Werk als neu und kÃ¼nstlerisch erachten, dem betreffendeÂ» KÃ¶nst-

ler daÂ« Metsterrecht zn ertheiieÂ». DaÂ« Meisterrecht aber soll

znr FolgÂ« habeÂ», daÃ� jeder, der es besitzt, Mitglied der gro-

Ã�en Knnftlnnung sei, von der ich spÃ¤ter reden werde, Â«uch

soll dem Kunsthofe das Rechr zustehen, bei Besetzung von Stel-

len dem Ministerium diejenigen Meister zu bezeichnen, welche

zur Uebernahme am geeignetsten erscheineÂ». AuÂ« den Liters,

tev werden, um ein Beispiel anzufÃ¼hren, die Leiter der BÃ¼h>

neu nnd die Dramaturgen, so wie di.e Lehrer der Literatur

erwÃ¤hlt. Wer sich ferner unter ihnen fÃ¼r irgend einen ande-

reÂ» Zweig eignet nnd sich Â»eben der Kunst noch mit andereÂ»

AngelegenheiteÂ» deÂ« StaateÂ« befasseÂ» will, der findet durch

den Knnfthof die Verinitteiuvg, vm eine Stelle zu erhalten,

die ihn hinreichend, aber nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig, beschÃ¤ftigt. Die

Leistungen der bildendeÂ» Kunst sind schon an nnd fÃ¼r sich ge-

bundener. Der Kunfthof besorgt auch hier wieder die Be-

setzung von Stellen an KunstschuleÂ». AuÃ�erdem aber hat er

die Entscheidung Ã¼ber die AusfÃ¼hrung von Ã¶ffentlicheÂ» GebÃ¤u-

den und KnnftwerkeÂ». Er bezeichnet die EntwÃ¼rfe, welche in

Betreff von KircheÂ» und StaatSbauteÂ» ausgefÃ¼hrt werdeÂ»,

nachdem fÃ¼r diese GegeÂ»ftÃ¤Â»de eine allgemeinÂ« Eoncurrenz

stattgefunden hat, und Â«r wÃ¤hlt d!Â« Gemilde nnd statuarischeÂ»

Bildwerke anÂ«, welche fÃ¼r Galerieen nnd MuseeÂ» bestimmt

werden. In der Musik bestimmt der Kunfthof die Leiter der

Orchester nnd Opern. Damit aber auch dieser Areopag der

Kunft nicht zÂ» sehr in eine bestimmtÂ« Richtung vtrsÃ¤llt, so

findet allÂ« drei Jahre eine Â»ene Wahl Statt.

â•žDie Wahl deÂ« KunsthofeÂ« geht von der ganzen KÂ»Â»ftÂ»

tvnvng auÂ«. Diese wird gebildet durch alle KÃ¼nstler, welche

als Schriftsteller, Bildner oder Musiker daÂ« Meisterrecht er-

halten haben. Sie kommen nÃ¤mlich alle drei Jahre in irgend

einer groÃ�en Stadt DeutschlandÂ« zusammen und wÃ¤hlen ihreÂ»

Kunfthof.

â��Diese Zusammenkunft soll indeÃ� noch Â«Â»derÂ« ZweckÂ« ha-

beÂ». Sie trÃ¤gt den NameÂ» KÂ»Â»fttag und dient als Ver-

sammlvng aller KÃ¼nstler, gleichsam als Parlament fÃ¼r die An-

gelegenheiten der Knnft. Nur die Meister'haben Stimmrecht,

sonst siud die Sitzungen Ã¶ffentlich. Neue BorschlÃ¤ge kommen

hier znr Berathung, Zwiftigkeiten werdeÂ» hier geschlichtet.

â•žZugleich aber glebt diese ZusammeÂ»kuÂ»ft Gelegenheit zÂ»

groÃ�artigeÂ» Volksfesten, wobei dlÂ« bÂ«stÂ«n Schopfuugeu jedÂ«

Kunst Â»ach deÂ» BeftimmnngeÂ» der JnrÂ» znr Vorlesung, AufÂ»

fÃ¼hrung, AnSstellung kommen.

â•žEs kommt aber hier nicht allein darauf an, deu Â»erÂ«

schiedeneÂ» KunslgevoffeÂ» zÂ» einem Ã¤uÃ�ereÂ» Ruhm zu verhelfÂ«Â»,;

eÂ« haÂ»dÂ«lt sich zugleich darum, ihnen anch eiÂ» sichereÂ« LooÂ«

zÂ» grÃ¼nden. DieseÂ« geschieht aber eineStheilÂ« dadurch, daÃ�

mau deÂ» KÃ¼nstlern jÂ« nach dem Erfolgt ihrer ArbeittÂ»

nnd nach lhÂ«n innerÂ» Neigungen bestimmte StelleÂ» in alleÂ»

Zweigen der Kuust, der Wissenschaft und deÂ« StaatÂ«haÂ»ShalÂ«

teS vermittelt, welchÂ« ihnen ein hinreichendes Einkommen

sichern und zugleich Zeit genug Ã¼brig lassen, Â«m sie nicht dÂ«r

kÃ¼nstlerischÂ«Â» Wirksamkeit zn entziehen. AnderntheilS aber

kommen hierzn Kunstpreise uud KunftbelohnnngeÂ», die nicht

sowohl in groÃ�en Svmmev, welche einmal fÃ¼r allemal ertheilt

werden, sondern in kleinereÂ» jÃ¤hrlicheÂ» EinkÃ¼nfteÂ» bestehÂ«Â»,

wclchÂ« sich mit jedem neuen Werke, dem der Kunflhof dlÂ« VorÂ«

tresflichkeit zugesteht, steigern nnd somit dem KÃ¼nstler xlÂ«

fortwÃ¤hrend wachsende Rente gewÃ¤hreÂ». IÂ» dieser letztereÂ»

Beziehung steht daÂ« Urtheil Ã¼ber die GrÃ¶Ã�e und Belohnung

allein dem Kunsthofe zÂ». Unter die KunftbelohnnngeÂ» gehÃ¶reÂ»

auch die Stipendien zu Reifen in fremde LÃ¤nder.

â•žES fragt sich vuu noch, wie die Mittel zu beschaffeÂ»

sind, um die Eriftenz der KSnftler zu sichern. ZÂ»Â»Schft mÃ¼s-

sen ihre Werke sie selbst beschaffeÂ». DiejenigeÂ» uimlich, welche

sich das Lob der Vortrefflichkeit errungen habeÂ», werden durch

den Kunsthof fÃ¼r die Oeffentlichkeit bestimmt. Zu diesem

Zwecke sind groÃ�artige AnstalteÂ» zn errichteÂ», dereu KosteÂ»

zunÃ¤chst die Natiou trÃ¤gt. Alle guteÂ» BÃ¼chÂ« werdeÂ» hier

gedruckt, die werthvollen GemÃ¤lde werdeÂ» iu Kupferstich oder

LithographieÂ«!, Â»erÃ¶ffevtllcht, die Statnen werden in Gyps

wiedergegeben, die besseren architektonischen Werke kommeÂ»

zum Abdruck, uÂ»d die musikalischeÂ» Eompositionen werdeÂ» hin

vÂ«rlÂ«gt, um sie iu das grÃ¶Ã�ere Publikum zu briugen. WoÂ«

auf diese Weist gleichsam durch die ganze RatioÂ» anerkannt

worden ift, daÂ« wird auch der wohlhabende uud gebildete Prl'

Â»atmanv iÂ» seinen Besitz bringeÂ». Am hÃ¤uslicheÂ» Heerde

wird dadurch der Geschmack fÃ¼r die KÃ¼nste lebendiger geweckt

werdeÂ», und an die Stelle des NngeschmackeS wird der SinÂ»

fÃ¼r wahrhafte SchÃ¶Â»heit uud fÃ¼r klassischeÂ« MaÃ� treteÂ». AÂ»

Mitteln wird eÂ« auf diese Weise schwerlich fehleÂ», denn maÂ»

weiÃ� recht wohl, daÃ� der Buch- und Kunsthandel, der doch

vom SchweiÃ�e der KÃ¼nstler eriftirt, vollkommen besteht. Sollte

aber selbst eiÂ» Deficit elatreteÂ», so ist eÂ« dit Pflicht der

Nation, deÂ» sehlevdeÂ» Bedarf zu decretireÂ». EiÂ» Volk, daÂ«

nur Sinu fÃ¼r Handel und Gewerbe, Easernen, Festungen uÂ»d

GefangenhÃ¤nser hat, gehÃ¶rt Â»och Â»icht der CivllisatioÂ» Â»Â»."

Druck von An Â«rii<lmonn.
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Lieder und GesÃ¤nge

I. DÃ¼rrner, Gp. 16. ^Ã¼nk Lieder kÃ¼r Sariton oder

Mezzo-Sopran mit Gegleitung des Pianokorte uns

Violoncello. â•fl Leipzig, PeterÂ«. Pr. 1^ Thlr.

Diese Lieder stehen auf dem frÃ¼heren Stand-

punkte der Liederbehandlung; von dem, was die

neuere Zeit auf diesem Gebiete hervorgebracht, finden

sich keine Spuren. Geist, Anlage und Form wurzcln

,n durchlebten ZustÃ¤nden. Von da aus bcurtheilt,

kann ihnen die Anerkennung nicht entzogen werden.

Sie sind wahr und warm empfunden, â•fl Eigenschaf-

ten, durch welche sich schon die frÃ¼heren Lieder DÃ¼rr:

ner's das Lob der Kritik verdienten. Diese Innig-

keit und WÃ¤rme der Empfindung laÃ�t auch stÃ¤rÂ»

kere AnklÃ¤nge an andere Meister gern vergessen, und

den Mangel an OriginalitÃ¤t weniger fÃ¼hlbar hervorÂ»

treten. In der AusfÃ¼hrung bieten sie keine Schwie-

rigkeiten; das Violoncell ist sehr wirksam angewcuÂ«

det, wenn auch nicht in solcher Weise, daÃ� hervor-

stechende, neue Wendungen sich bemerkbar machten.

In der Regel wechselt der Gesang bald mit dem

Cello ab, bald vereinen sich beide zu stÃ¤rkerem Aus-

drucke.

Cl). Ed. Horsley, Gp. 21. SechÂ« Lieder kÃ¼r eine

Singttimme mit GegleituNg des pianotorte. â•fl Leip-

zig, SreitKopk:>. HÃ¤rtel, pr. 25 Ngr.

Ein gutes Heft Lieder. Durchweg eine edle Auf-

fassung und aufrichtige, lebensfrische Empfindung. Zwar

leuchtet unverkennbar Mendelssohn'sche Art in Stoff

und Form durch, doch wird man nicht in EinzelheiÂ«

ten daran erinnert, sondern mehr durch den ganzen

Geist, der diese Lieder durchweht, so daÃ� sie mehr von

einem verstÃ¤ndigen und liebevollen Studium des Mei-

sters, als von sklavischer Nachahmung zeugen. Auf

die Begleitung hat der Componist viel FleiÃ� verwen-

det; sie ist sehr charakteristisch und sinnvoll gewÃ¤hlt,

und mit Sorgfalt ausgefÃ¼hrt. Nr. 2. â•žGlÃ¼ck" von

Eichendorff, zeichnet sich durch Schwung der Melodie

vor den Ã¼brigen aus, so wie Nr. 2. â•žVolkslied" durch

SelbststÃ¤ndigkeit, Einfachheit und tieferen Ausdruck.

Dasselbe hat DÃ¼rrner in dem eben besprochenen Werke

wieder anders aufgefaÃ�t. Statt der sinnenden Trauer,

die sich in dem von Horsley hinzieht, zeigt sich bei

dem DÃ¼rrner'schen mehr gutherziges, VolksthÃ¼mlicheS

Wesen, mit einer sanfteren Wchmuth verbunden, die

sich im ersten Thcile dem Volkslicderton nÃ¤hert, im

zweiten hingegen macht sich schon das kÃ¼nstliche Ele-

ment mehr geltend. Eine noch andere Auffassung desÂ»

selben Volksliedes findet sich in dem zunÃ¤chst zu be-

sprechenden Werke â•fl von

G. Schmidt, Gp. 2. Sechs Lieder kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Begleitung des Pianokorte. â•fl Leipzig,

SreitKopk u. HÃ¤rtel, pr. 2Â« Ngr.

Auch diese Lieder mÃ¼ssen zu den Besseres er-

strebenden gezÃ¤hlt werden, wiewohl nicht immer der

richtige Ausdruck dem Componisten sich dazu bietet.

Hin und wieder gebricht's der Melodie aÂ» dem rechteÂ«
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Flusse; cÂ» will scheinen, als ob das Machen mehr

als das Schaffen die Oberhand gewonnen habe.

Mchrcres ist jedoch wieder als sehr gelungen in Auf-

fassung und Darstellung zu bezeichnen. In dieser HinÂ»

ficht ist Nr. 4. â•žTreue Liebe", Volkslied, hervorzu-

heben. Der Ausdrut! nÃ¤hert sich entschieden dem

VolkstÃ¶ne, nur, mÃ¶chte ich sagen, idealisirter. Es

dÃ¼rfte wohl vor den zwei oben besprochenen Compo-

sitioncn den Preis davon tragen hinsichtlich seiner Em-

psindungsstÃ¤rke und des schwÃ¤rmerischen Ausdruckes.

Auch ist nichts wiederholt, was wesentlich zur erhÃ¶h-

teÂ«Â» Wirkung beitrÃ¤gt. In den Ã¼brigen Liedern da-

gegen sinken sich viele unstatthafte Wiederholungen,

vorzÃ¼glich in Nr. 2, worin die Worte â��lÃ¤Ã�t grÃ¼Ã�en"

nicht weniger als sechs Mal hinter einander vorkom-

men. Dieses Wiederholen wird vollends recht lÃ¤cher-

lich, wenn in dem zweiten, Verse die Worte â•žnicht

scheuen" und im dritten â•žzu Jahren" eben so oft

zusammenhangslos gehÃ¶rt werden. Nr. 4. â•ždie See

und ihr Auge" (der Dichter ist nicht mit angegeben)

ist desgleichen sehr gelungen zu nennen hinsichtlich des

tieferen Ausdruckes und der klaren Empfindung. In

Nr. S. â•žIch stand in dunklen TrÃ¤umen" dagegen

giebt sich eine gewisse Dunkelheit zu erkennen, ein

Suchen nach der richtigen Aussprache. Ich verweise

hierbei nochmals (bei anderer Gelegenheit ist's schon

ein Mal geschehen) auf die Komposition desselben Lie-

des von Franz Schubert, Schwanengesang, 2te Ab-

teilung, die bis jetzt noch unÃ¼bertroffen dasteht.

Nr. S. â•žDer Himmel hat eine ThrÃ¶ne geweint" von

RÃ¼ckert, erreicht nicht die Zartheit der Poesie; der

Melodie mangelt's wieder an Klarheit und Abrun-

dÃ¼ng; es gewinnt den Anschein, als sei die Compo-

sition nicht in einem Gusse gemacht, bis auf die Stelle:

â•žO du mein Schmerz, du meine Lust, du Himmels-

thrÃ¤n' in meiner Brust", die wirklich sehr gelungen

ist wegen des hÃ¶her belebten Ausdrucks (aber das

zweite Mal blos, System 2, Tact 4 u. K, und Sy-

stem S, Taet Â«, 2 u.3), sonst ist das Ucbrige matt und

bedeutungslos.

I. Hoven, Vp. 41. Zronilche Lieder von H Heine

fÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des Pianotorte.

â•fl Serlin, Schlesinger, pr. 4 Thlr.

Das heiÃ�t: ironische Gedichte mit Musik umklei-

det, die gern ironisch wÃ¤re, wenn sie es nur sein

kÃ¶nnte. Bis jetzt stand ich in dem Wahne, daÃ� Iro-

nie aus leicht begreiflichen GrÃ¼nden der musikalischen

Darstellung fern sei; ich griff daher mit desto grÃ¶Ã�e-

rer Neugierde nach den genannten Liedern, fand aber

Â«her Ironie auf dl, Musik, als Ironie in der Musik

darin. EÃ¶mmtliche Gedichte, die der CÃ¶mponist ge-

wÃ¤hlt, erachte ich nicht fÃ¼r musikalische Komposition

geeignet. Sie sind folgende: â•žEin JÃ¼ngling liebt

ein MÃ¤dchen" (das weniger ironisch ist als reflecti-

rend und episch gehalten) â•fl â•žWas bedeuten diese

Nathsel?" â•fl â•žMadame, ich liebe Sie" â•fl â•žDon

Henriquez". In den Gedichten ist wenigstens, wenn

auch ihr poetischer Gehalt vÃ¶llig unbedeutend, einiges

Salz; doch in der Musik dazu trifft man auf bloÃ�e

Schalheit. Der CÃ¶mponist mag durch das Abson-

derliche der Gedichte dazu gleichsam getrieben wor-

den sein. Man sieht in allen das Streben, etwas

Anderes als gewÃ¶hnlich geben zu wollen; Ã¼berall Ar-

beit, gemachtes Wesen, wie es bei dem ganzen Vor-

wurf des Componisten nicht anders kommen konnte.

Hier muÃ� eine abweichende harmonische Wendung aus-

helfen, dort ein berechnetes Sforzato. Zeichen thun's

freilich nicht u.s.w. Macht sich daher einerseits keine

besondere Physiognomie darin bemerkbar, so ist ander-

seits nicht zu verkennen, daÃ� der CÃ¶mponist mitunter

cincn guten Griff thut, z. B. in Nr. 2, worin die

erste Melodie recht einschmeichelnd den Worten sich

anschmiegt. Freilich wird durch das Folgende, wel-

ches mehr komisch wirkt, der Eindruck wieder paralis

sirt, was der CÃ¶mponist aber eben beabsichtigt, ich

aber der musikalischen Darstellung in dieser Weise fÃ¼r

unwÃ¼rdig halte. Ucbrigens ist die Verwebung des

ersten Motivs mit dem zweiten, mehr rccitativischen,

nicht ungeschickt angebracht. Dem ungeachtet muÃ�

die Acsthctik Derartiges, bloÃ¶ auf Wirkung Berech-

netes, verwerfen. In Nr. Z wird der CÃ¶mponist wie,

der vollstÃ¤ndig fade. Wie mochte er auch nnr sich'S

beikommcn lassen, so eine lyrische KalamitÃ¤t, wie dieS

Gedicht ist, zu componiren? Hatte ich neulich Gele-

genheit gefunden, Ã¼ber den MiÃ�brauch zu sprechen,

den manche Komponisten mit den Zeichen treiben, so

giebt es bei dieser Composition noch viel mehr Stoff

dazu. Ja, lieber Leser, um die Worte zu componi-

ren: â��Madame, ich liebe Sic", muÃ� der CÃ¶mponist

gar weit ausholen. Er hÃ¤lt sich in diesen, Augen-

blicke fÃ¼r einen Violoncellisten; daher beginnt er nach

der Fermate: con molls espressiooe sllettuossmen-

le, quasi Violoncello:

Â» ^ > <

con sclsncio. ril. qu,Â»j virale.

Also ein nievlel und zwar con molls eÂ«presÂ»iÂ«uel

Ich gestehe, bis jetzt von einem ausdrucksvollen

NichtÂ« noch keine Wissenschaft besessen zu haben.â•fl

Jeder Tact bringt eine neue NÃ¼anre seiner Liebe:

piuttoslÂ« (soll heiÃ�en: piÃ¼ toslo?), calmo, cou sd-

dsnklonÂ«, Â»mÂ»otsn6Â«, deÂ» Ã¤eolsmslÂ«, tiloicksmeuts,
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â•fl eine wunderliche Liebe in der That! Dazu beglei-

tet die linke Hand bald mit legstÂ«, bald mit Â»tsc-

Â«sto, iusingsuÃ¤o, strisoi-ttÂ«. In Nr. 4 ist der erste

Theil entsetzlich anfÃ¤ngerisch â•fl bedeutungslos. Der

zweite ist etwas besser bis zum ^ileAro uon tropvo,

bis wir von da bis zum SchluÃ� mit dein koquetti-

Â«nden Quintengeschnatter solche Musik zum Teufel

wÃ¼Â»schen. â•fl

I. A. Lecerf, MukiKalilche Â«Â«denkblÃ¶tter, kÃ¼r eine

Singltimme mit Legleitung deÂ« Pianok. â•fl Leipzig,

Mhiltling.

In dieser Sammlung sind fÃ¼nfzehn Sieder und

Balladen enthalten, die sÃ¤mmtlich einzeln zu haben

sind zu verschiedenen Preisen von S, 7^ bis Ngr.

Bei der Bcurthcilung derselben muÃ� ein anderer

MaÃ�stab angelegt werden, wenn das Urtheil nicht

ungerecht ausfallen soll. Der Standpunkt des Com-

ponisten ist ein alter, Ã¼berwundener. Betrachtet man

von diesem aus die Leistungen desselben, so verdienen

sie Anerkennung. Sie bewegen sich ziemlich in derÂ»

selben SphÃ¤re, wie die von L. Berger. Damit soll

nicht gesagt sein, daÃ� sie auf derselben Stufe stehen,

sondern nur im Allgemeinen sei Form und Behand-

lungÃ¶weise damit angedeutet. Eine ganz einfache,

naive Anschauung spricht aus ihnen; dabei entbehren

sie nicht einer gewissen Herzlichkeit, Innigkeit, die bei

der schmucklosen Einfachheit sich Freunde gewinnen

wird. Mitunter trifft der Componist recht gut den

Volkston, z. B. in Nr. S. â•žTrautel" von BÃ¼rger,

und einigen anderen.

F. A. TruhN, Vp. 94. Ver Coriar, von Lmanuel

Endel, kÃ¼r eine Garitonttimme und piano. â•fl Ler-

lin, Schlkimgkr. Pr. Sgr.

Diese Composition gehÃ¶rt eigentlich in den Kri-

tischen Anzeiger, und ist wohl nur zufÃ¤llig von der

Red. zur Besprechung in der Zeitschrist uns Ã¼bergeÂ»

den worden. Es wÃ¤re besser gewesen, Hr. Truhn

hÃ¤tte sie der VerÃ¶ffentlichung vorenthalten. Kennte

man nicht Besseres vom Componisten, so mÃ¼Ã�te man

sie als eine Dilettantenarbeit bezeichnen, die das Ar-

muthszeugniÃ� an der Stirn trÃ¤gt. Mit bloÃ�en hoh-

len Phrasen, mit triviellem Bombast Effect zu inaÂ»

chen, ist, wie Hr. Truhn selbst eingestehen wird, nicht

Sache eines KÃ¼nstlers. Kann ein Componist in einem

Op. 94 nichts BessereÂ« geben, so muÃ� er aufhÃ¶ren

zu schreiben.

Otto Dresel, Vp. S. SÂ«hs LiedÂ» von KeinicK,

Heine und Hoktmann von Fallersleben kÃ¶r eine

SingstÂ«,Â»Â» Â«it PiaÂ»sk. â•fl lNPsig, SreitKopk uÂ»d

HÃ¤rtel. Z)r. 20 Ngr.

Hatte der Componist in seinem Op. 2 (siehe

Bd. 27. Nr. IS) vom EinflÃ¼sse Rob. Schumann'Â«

und Rob. Franz's deutliche Spuren erkennen lassen,

so gewinnt es den Anschein, als ob er jetzt freier

schaffe, wiewohl hinsichtlich der Form Franz'sche Weise

sich geltend macht. Die Erfindung scheint im Allge-

meinen in diesen Liedern gegen die frÃ¼heren (Op. 2)

an JntensivitÃ¤t und Frische nachzustehen, wiewohl die

BlÃ¼then, die er spendet, dessen ungeachtet erfreulich

und erquickend sind. Das Anmuthige, Zarte, Gra-

ziÃ¶se scheint dem Componisten vorzÃ¼glich zuzusagen.

Er bewegt sich auf diesem Gebiete mit vieler Freiheit.

Hin und wieder wÃ¤re es freilich wÃ¼nschenswerth, wenn

er Ã¼ber die Empfindung, obschon immer liebenswÃ¼r-

dig, doch weniger leicht hinweg huschte. Man will

auch zu Zeiten gepackt und gerÃ¼ttelt werden, daÃ� eS

im innersten Grunde wieder ertÃ¶nt. Unter den vor-

liegenden Liedern zeichnet sich Nr. 2. â•žSonntags-

frÃ¼he", von Reinick, durch einfache, aber tiefer em-

pfundene Melodie aus. GerÃ¼gt muÃ� aber werden

die viermalige Wiederholung der letzten Vcrszeile am

SchlÃ¼sse; Ã¼berhaupt hat der Componist in diesen Lie-

dern vor diesem Fehler sich weniger zu hÃ¼ten gewuÃ�t.

Bei der pointirten Form derselben fÃ¤llt dies natÃ¼rlich

um so mehr auf. Nr. S. â•žStÃ¤ndchen", von Reinick,

ist Ã¼beraus anmuthig und zart, die wogende Accord-

begleitnng ist in dieser monotonen Stille sehr charakÂ«

tcristisch. Sie seien der Beachtung hiermit angele-

gentlich empfohlen.

I. I. H. Berhulfi, Wo. 22. Sieben geistliche Lieder

nach dem HollÃ¤ndischen des Z. p. Hege von Dr.

Z. Hammer, tur eine Singttimme mit pianok. â•fl-

Leipzig, wiMing. Pr. i Tlstr.

Diese Lieder empfehlen sich durch ihre Einfach-

heit und Wahrheit der Empfindung, durch charakteri-

stische Darstellung der verschiedenartigen, religiÃ¶sen

GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen. Neben dem Sanften, Stillen

findet der Componist auch das richtige MaaÃ� fÃ¼r den

hÃ¶her belebten religiÃ¶sen Ausdruck, z. B. in Nr. 4.

â•žLobet den Herrn", und Nr. S. â•žviÂ«s irse", das

durch seine charaktervolle Auffassung einen mÃ¤chtigen

Eindruck hinterlÃ¤Ã�t. Je weniger Gutes, wahrhaft

Empfundenes auf diesem Gebiete sich darbietet (die

erheuchelten Ave Maria'sÂ»Machwerke der Neuzeit

kÃ¶nnen keine Geltung beanspruchen), desto mehr ver-

dienen diese GesÃ¤nge Beachtung. Das Ave Maria

z. B. Nr. 2 ist von besonders charakteristischer FÃ¤r-
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bung und WÃ¶rme; wie himmelweit Â«Â«schieden von

einem KÃ¼cken'schcn Salon-Ave Maria! â•fl

C. A. Mangold, Geliebte Erlange aus der Vper

â•žder KanhÃ¤uln". Nr. I. Lied: Mein deuttcheÂ» va>

terland, Sopran oder Tenor, Variton oder Mrzzo-

Sopran, Pr. 27 Lr. â•fl Nr. 2. Nomanze, Pr.

18 Ar. â•fl Nr. 3. Ave Maria, kÃ¼r Sopran, pr.

18 Sr. â•fl Nr. 4. Lied des Harfner s, SaritonÂ»

Solo und MÃ¤nnerchor, pr. 27 Sr. â•fl Mainz,

Schott,

Es giebt sich in diesen GesÃ¤ngen das Streben

deutlich zu erkennen, deutsches Element, deutschen Aus-

druck in der Oper zur Geltung zÂ» bringen; der Com-

ponist sucht das praktisch auszufÃ¼hren, was er bereits

frÃ¼her in dieser Zeitschrift theoretisch anzubahnen be-

mÃ¼ht war. Das, was er in diesen Nummern giebt,

verdient Anerkennung, in sofern er, die falschen her-

gebrachten dramatischen Effecte verschmÃ¤hend, zurÃ¼ck-

geht auf die einzig wahre Quelle des dramatischen

Ausdrucks, die Wahrheit. Daneben macht sich ein

anderes Element noch gcltcnd, die FaÃ�lichkeit, die

PopularitÃ¤t der Melodien. Gewinnt es auch hier

und da den Anschein, als ob diese FaÃ�lichkeit auf

Soften der OriginalitÃ¤t erstrebt werde, so soll damit

nicht gesagt sein, daÃ� GewÃ¶hnliches geboten werde,

wenn auch bisweilen noch ein hÃ¶herer, idealerer Flug

der Phantasie zu wÃ¼nschen ist. Doch freuen wir uns

Des edlen Strcbcns, das in diesen Nummern als ein

Achtes, redliches, deutsches Wesen fÃ¶rderndes sich zeigt.

Nr. 1 ist ein recht deutscher, gcmÃ¼thlicher Gesang, der,

so viel aus der Pianofortestimmc sich schlieÃ�en lÃ¤Ã�t,

durch wirksame Harmonien und schÃ¶ne BaÃ�sÃ¼hrnng

gehoben wird. Nr. 2. â•žRomanze" sehr ausdrucks-

voll, tiefer erfaÃ�t. Nr. Z. â��Ave Maria" sinnig und

einfach, wirklich religiÃ¶s empfunden, von schÃ¶ner Wir-

kung. Nr. 4. â•žLied des Harfner's" sehr volksthÃ¼m-

lich gehalten, eindringlich und faÃ�lich, trifft gut den

Wahrsagerton; der lebendige Chor der Trinker giebt

dazu ein gutes GegenstÃ¼ck. MÃ¶gen diese GesÃ¤nge

einer recht weiten Verbreitung sich erfreuen. â•fl

Henri Litvlff, wo. 4Â«. Drei Lieder mit Segl. des

pianof. â•fl Hannover, Nagel. Pr. 25 Ngr.

Der Componist sucht HÃ¶heres zu geben; man

fleht Ã¼berall ein kÃ¼ustlcrisches Streben, das auch mei-

stens der Erfolg krÃ¶nt. Macht sich in Nr. 1. â•žO

Herz, laÃ� ab zu zagen", von Em. Geibel, noch ein

nach Salon schmeckendes Element geltend, wiewohl

in veredelter Weise, so bieten dafÃ¼r die beiden folgen-

den Lieder: â•žWolle Keiner mich fragen", von Em.

Geibel, und â•ždas sterbende Kind", von Uhland, tieÂ»

fer ErfaÃ�tes, aus wirklich poetischer Stimmung Ent-

sprungenes. Am Bedeutendsten dÃ¼rfte das dritte sein,

in sofern der Componist die Intentionen des Dichters

hier am Treffendsten wiederzugeben verstanden hat.

Sie seien der Aufmerksamkeit empfohlen. Hin und

wieder finden sich in der Pianofortestimme kleine Druck-

fehler, zweifelhaft gesetzte Zeichen, die jedoch der Spie-

ler bald beseitigen kann.

Gustav FlÃ¼gel, Wo. 21. ZwÃ¶lf Lieder und GelÃ¤nge

fÃ¼r eine Singltimme mit Segl. deÂ» pianof. Zwei

Hefte. â•fl Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. 2tes Heft

20 Ngr.

Von diesen GesÃ¤ngen liegt mir blos das zweite

Heft vor, dessen Besprechung jedoch auch ohne das

erste erfolgen kann, weil diese GesÃ¤uge nicht unter-

einander zusammenhÃ¤ngen. Es zeigt sich darin gegen

das frÃ¼here Heft ein bedeutender Fortschritt, der neben

dem Formellen auf den Gehalt sich namentlich bezieht.

FlÃ¼gel gehÃ¶rt unter die Componisten, die eine eigent-

liche kÃ¼nstlerische Entwickclnug durchgemacht haben,

zufolge deren er fern von allem Kokettircn mit den

Zcittcndenzcn eine Â«nabhÃ¤ngige Stellung sich gesichert

hat. Die poetische Kraft tritt hier, durch den Pro-

ccÃ� der Sclbstbcfrcinng vermittelt, in hÃ¶herer Entfal-

tung hervor. Die Gebilde seiner Phantasie nehmen

objcctivcre Gestaltung an, gewinnen an schÃ¤rferer Aus-

geprÃ¤gtheit, klarerer Abrundung. MÃ¤chtig, groÃ�artig

wirkend ist das zweite- â•žNacht", von Eichendorff,

â��Tritt nicht hinaus jetzt dse die ThÃ¼r", ein groÃ�er,

glÃ¼cklicher Wurf. Nr. 4. â•žNacht", von Eichcndorff,

â•žHÃ¶rst du die GrÃ¼nde rufen", wirkt nicht minder

durch seinen unheimlich dahinschwebenden Gesang, der

wie von Geistern ans der Ferne in die stille Nacht

hinein gerufen erklingt, Â«nd niit seinen gebrochenen

Accorden wie vom Winde getragenen HarfcntÃ¶nen

gleicht. Nr. K. â•žLiebe", von Alwin Schmidt, zeich-

net sich durch eine Ã¼berschwengliche Innigkeit, durch

eine namenlos-selige Unruhe aus, die immer fort und

fort drÃ¤ngt, bis sie endlich ihre Seligkeit mit vollem

Hingeben aushaucht. Ein trÃ¤umerisches Sinnen mit

wchmÃ¼thigen Gedanken einer frÃ¼heren seligen Zeit,

liegt Ã¼ber Nr. 6. â•žErinnerung" von Eichcndorff, aus-

gebreitet, die konstante, dahinrieselnde Begleitung lÃ¤Ã�t

das Bild der Ã¶den Einsamkeit noch deutlicher vor die

Seele treten. â•fl MÃ¶gen diese GesÃ¤nge bald der wei-

testen Verbreitung sich erfreuen! Es ist mÃ¶glich,

daÃ� sie bei dem Einen oder Anderen nicht gleich

eindringen. Nicht alles Herrliche und SchÃ¶ne ge-

winnt gleich beim ersten Male Gingang; wer aber
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mit Achter Liebe sich ihm hingiebt, wer seinen Sinn

fÃ¼r das Wahre und Acchte offen erhalten hat, der

wird bald die Ueberzeugung erlangen, daÃ� desto schÃ¶-

ner die Belohnung, je ausdauernder das Streben

Smanuel Klitzsch.

Buche r.

A. Dresel, Sendschreiben an einen freund Ã¼ber den

jetzt von lo manchen Seiten hcr verlangten rhyth-

milchen uns lchnelleren Vhoralgelang in den proÂ»

tettantilchm Kirchen. â•fl Lemgo und Getmold,

Mener'lche Suchhandlung, 1343.

Eh. Fr. Heinisch, Ver Gemeindegelang in der Â«anÂ»

gelilchen Kirche von der Zeit der Deformation bis

auf unlere Tage. Eine Kritik des rhythmischen

Chorals, wie er in unteren evangelilchen Kirchen

und Schulen eingefÃ¼hrt werden toll. â•fl Gayreuth,

1848, Suchner'lche Suchhandlung.

Der bedeutungsvolle Kampf um die EinfÃ¼hrung

des sogenannten rhythmischen protestantischen Kirchen-

gesanges, oder, wie man bestimmter sagen sollte: um

die Wiederherstellung einer gewissen Anzahl Ã¤lterer

protestantischer ChorÃ¤le in ursprÃ¼nglicher, eigenthÃ¼m-

lich rhythmischer Gestaltung, beginnt jetzt, nachdem

er lÃ¤ngere Zeit in theologischen Zeitschriften oder in

politischen und lokalen BlÃ¤ttern mit mehr oder weni-

ger GrÃ¼ndlichkeit und grÃ¶Ã�erer oder geringerer Hef-

tigkeit gefÃ¼hrt worden, eine eigene Literatur und so-

mit einen mittelbaren Gingang in die musikalischen

BlÃ¤tter zÂ» gewinnen, die seiner bis jetzt fast nur bei-

lÃ¤ufig erwÃ¤hnten, wenn sie nicht ganz davon schwic.

gen. Es mehrt sich die Theilnahme der Musiker

von Fach fÃ¼r diesen wichtigen Gegenstand, und wir

dÃ¼rfen binnen Kurzem die beiden Parteien, die sich

bisher im Kampfe gegenÃ¼ber standen, wesentlich ver-

stÃ¤rkt und mit dem zu seiner FÃ¼hrung RÃ¶thigen voll-

stÃ¤ndig ausgerÃ¼stet erblicken. Soll aber dieser Kampf,

Wie jeder um ein theures Gut selbstbewuÃ�t ergriffene,

seine reichen FrÃ¼chte tragen, so mÃ¶ge sÃ¼rdcrhin der

Kampfplatz nicht mehr jener groÃ�en Anzahl KÃ¼nstler

so fern gelegt werden, die in ihrem Berufe zwar hin-

reichende Aufforderung, durch ihn aber nur wenig

Mittel empfangen, eine fortlaufende Uebcrsicht durch

Beschaffung de" erscheinenden, dahin einschlagenden

BÃ¼cher ic. sich zu erhalten; eÃ¶ mÃ¶gen eben die musi-

kalischen BlÃ¤tter es sein, deren Spalten einen seiner

Natur nach fast durchaus musikalischen Gegenstand

abhandeln.

Wir haben augenblicklich zwei neu erschienene

BroschÃ¼ren anzuzeigen, die obengenannteÂ». Sich auf

eine specielle Kritik ihres Inhalts einlasscn, hieÃ�e die

Streitfrage selbst erledigen wollen. Dieser AnmaÃ�ung

fÃ¼hlen wir uns fern. Ja, auch ein nÃ¤heres Einge-

hen auf die Verglcichung einzelner Punkte, wie diese

eben in den verschiedenen Schriften aufgefaÃ�t und be-

handelt worden, mÃ¼ssen wir uns hier versagen, da

der Raum, den man einer Anzeige fÃ¼glich gewah-

ren kann, schwerlich ausreichen dÃ¼rfte; es genÃ¼ge hier

eine kurze Andeutung der Auffassung im Allgemei-

nen, die dem GegenstÃ¤nde Seitens der Verfasser ge-

worden.

Das zuerst genannte â��Sendschreiben", verfaÃ�t

â•žDetmold, im Januar 5848", â•fl wie aus einer Vor-

bemerkung sich schlieÃ�eÂ» lÃ¤Ã�t, ein Sonder - Abdruck

eines ZeitungS - Artikels â•fl ist die weniger umfang-

reiche (46 Octav-S.). Anscheinend etwas flÃ¼chtig

concipirt, behandelt sie die Sache kurz, aber mit Kennt-

niÃ�. Haben wir die Ansicht des Verfassers richtig

erkannt, so ist er â•fl Â»nS des technischen Ausdrucks

zu bedienen â•fl gegen die Anwendung der ChorÃ¤le

mit rhythmischem Wechsel, aber fÃ¼r die Wie-

deraufnahme solcher, denen eine einfache, aber schÃ¤rfere

rhythmische Gliederung (z. B. im Tripeltact) eignet.

Er gehÃ¶rt zu denen, die der beabsichtigten â•žChoral-

rcform nicht unbedingt das Wort reden"; er gesteht

gleichzeitig aber und â��gern" zu, â��daÃ� unser jetziger

Choralgcsang, wie er in den meisten Kirchen noch ge-

hÃ¶rt wird, an gar mancherlei Gebrechen leidet". Ja,

bekennt â��ganz offen", daÃ� er sich â��oft genug" ver-

geblich bemÃ¼he, â•žErbauung in demselben zu finden".

Der Verfasser der anderen obengenannten Schrift

ist hierin entgegengesetzter Meinung; denn den Wor-

ten seineÂ« Gegners, Dr. Wiener :

â•žDas Verlangen nach Verbesserung deS Kirchen-

gesanges regt sich aller Orten",

erwidert er Seite Â»9:

â•ždas mÃ¼ssen wir ihm geradezu widersprechen. Wenn

auch in manchen Gemeinden dieses Verlangen wirk-

lich rege wird, so lÃ¤Ã�t sich hieraus Â»ichtS folgern,

waS zur EinfÃ¼hrung einer anderen Singweise be-

rechtigen kÃ¶nnte".

Die Tendenz seiner Schrift gicbt Hr. Hcinisch im

Vorwort selbst an, indem er sagt: â•žVorliegende

Schrift ist gegen die EinfÃ¼hrung der rhythmischen

ChorÃ¤le, wie sie unsere oberste kirchliche BehÃ¶rde vor-

schreibt, und wie sie Dr. Wiener u. A. haben wol-

Wiener, eine Abhandlung ib'r den rhythmischen EhÂ»'

ralgesang ,Â«. Nirdlingen, lÂ»47, Bect'sche BÂ«chhanduÂ»g.
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len:c." Ts darf also nicht Ã¼bersehen werden, daÃ�

er zunÃ¤chst Das im Auge hat, was im KÃ¶nigreich

Baiern fÃ¼r den sogenannten rhythmischen Kirchenge:

sang gethan worden. Das Buch geht tiefer in die

Sache ein, als das vorgenannte der ursprÃ¼nglichen

Bestimmung der Arbeit gemÃ¤Ã� es konnte. Es stÃ¼tzt

sich auf zahlreiche, nicht selten aus den gegnerischen

Schriften hergenommene Beweise, auf historische Facta,

und theilt eine hinlÃ¤ngliche Anzahl praktischer Bei:

spiele mit. Indem es so mittelbar dem Leser eine

Ucbcrschau gewÃ¤hrt Ã¼ber den Gang, den der prote:

ftantische Choralgcsang in seiner Entwickclung gcnom:

men, rechtfertigt es seinen in der That etwas weit

gefaÃ�ten Titel: â��Der Gemcindegesang in der cvan:

gelischen Kirche von der Zeit der Reformation bis auf

unsere Tage". Was die erwÃ¤hnten Beweisstellen be:

trifft, so dÃ¼rfte der Verfasser nicht bei allen von einer

einseitigen Auffassung frei geblieben sein. Er tritt

ziemlich radikal auf, wohl in Folge davon, daÃ� er

einem ebenfalls ziemlich radikalen Gegner Vorzugs:

weise sich gegenÃ¼berstellte. â•fl Wenn nun auch unser

Wunsch, daÃ� das, was Hr. Heinisch in Bezug auf

â•ždas Streben derjenigen, die einen noch besseren Zu-

stand des Kirchcngesanges wÃ¼nschen" auf der vorletz-

ten Seite seiner Schrift Anerkennendes sagt, etwas

hervortretender behandelt und im Verlaufe der Schrift

selbst mehr geltend gemacht worden wÃ¤re, zu spÃ¤t

kommt, so doch nicht der, daÃ� sein Buch recht viele,

die Schriften der Gegner gleichzeitig und unbefangen

prÃ¼fende Leser finden mÃ¶ge; denn die Wahrheit

dÃ¼rfte, wie oft, so auch hier wohl in der Mitte

liegen.

Magdeburg, den 28sten Aug. 1848.

A. G. Ritter.

Leipziger Musikleben

Am tÃ¶ten dies. M. veranstaltete ein hiesiger Kla-

vierlehrer, Hr Johannes Zschocher, eine zweite

Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der ZÃ¶glinge seines Instituts fÃ¼r

Pianofortespiel, nachdem eine erste im vorigen Jahre

im Allgemeinen Ã¤uÃ�erlich befriedigende Resultate geliefert

hatte. Die Leistungen der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen

bekundeten hin und wieder zwar Talent, aber keines-

wegs die principiellc Unterrichtsmethode, welche allein

Stoff fÃ¼r ein ausfÃ¼hrliches Referat hier abgeben kann.

DaÃ� Hr. Zschocher nicht FleiÃ� und MÃ¼he gescheut

haben mag, um die VortrÃ¤ge einigermaÃ�en einem

grÃ¶Ã�eren ZuhÃ¶rcrkreis gegenÃ¼ber zur Reife zu brin-

gen, daran zweifeln wir nicht; doch damit ist's nicht

allein gethan. FleiÃ� und MÃ¼he erfordert schon da?

Abrichten; zum Unterrichten gehÃ¶rt vor allem

strenges Festhalten an einem Princip, das die Forde-

rungen fÃ¼r die technische Bildung eng mit denen einer

musikalischen Erziehung Ã¼berhaupt vereint. Ein sol-

ches Princip war nicht zu erkennen, weder was die

Technik an und fÃ¼r sich, noch was die musikalische

Bildung anlangt. Auf Ref. machte die PrÃ¼fung den

unangenehmen Eindruck einer Parade, bei welcher daÃ¶

zu Sehende zur Hauptsache, das zu HÃ¶rende zur gro-

Ã�en Nebensache gemacht wird. Jedenfalls hÃ¤tte Hr.

Zschocher das HÃ¤ndeklatschen sich im Voraus verbit-

ten sotten; ein solches Beginnen muntert die Kleinen

nicht auf, sondern erweckt Eitelkeit und SelbstgefÃ¤l-

ligkeit in ihnen. Auch das Verbeugen vor jeder Lei-

stung ist nicht passend: es erinnert zu sehr an ComÃ¶-

dienspiel. MÃ¶ge dies Hr. Zschocher fÃ¼r andere Male

nicht unbeachtet lassen. ^ ^

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

InstructiveS.

I. Geiger, Kursk, tÃ¤tliche und grÃ¼ndliche Anleitung

zum pianotortelpiel. Haslinger. 3 ^l. C.M.

Laut Vorrede glaubt der Verfasser das Erscheinen einer

neuen Klavierschule auÂ« zweierlei GrÃ¼ndeÂ« hlnreichcud ge-

rechtfertigt, erftlich â•žweil im Bau der Instrumente io neuerer

Zeit manche Vervollkommnung eingetreten ist, welche auf die

Spielart einen wesentlichen EinfluÃ� hat, und dieser Umstand

iÂ« den Ã¤lteren Schuten unmÃ¶glich berÃ¼cksichtigt werden konn-

te", und dann, â•žweil in den neueren Werken dieser Gattung

nicht immer die systematische Ordnuug uud VollstÃ¤ndigkeit zu

siudeÂ» ist". Bezieht der Verf. jene Vervollkommnung, welche

auf die Spielart EiMuÃ� hat, wie eÂ« nicht anderÂ« sein kauÂ«,

auf das iunere Maschinenwerk, so hatte er, um â•ždiesen Um-
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stand zu berÃ¼cksichtigen", vor Â«Nein sein Augenmerk ans die

Art und Weise deÂ« AnschlagÂ«, welche hinbei ganz allein

in Frage kommen kann, richten mÃ¼sseÂ». Da er dieÂ« nicht gÂ«

thaÂ», der Erzcugnvg deÂ« ToneÂ« mit keinem Worte gedacht

hat, so ist auÂ« jenem ersten Grunde daÂ« ErscheineÂ» seiner

Schule nicht â•žhinreichend gerechtfertigt". Eben so wenig

ist eÂ« gerechtfertigt auÂ« dem Gesichtspunkte â•žder systemati-

fcheÂ» Ordnung und VollstÃ¤ndigkeit". Von systematischer OrdÂ»

Â»ung, so lehrt seiÂ» Werk, hat der Verf. ketuen, von der

VollstÃ¤ndigkeit aber nur einen sehr schlechten Begriff. Glaubt

der Verf., daÃ� er â��AlleÂ« vorgetragen habe, waÂ« zum Â«oll,

stÃ¤ndigen Unterricht erfordert wird", so ist er noch weit zu-

rÃ¼ck im Erkenoeu dessen, waÂ« eben erfordert wird. Doch

genug! Eine kleine Probe davon, wie der Verf. lehrt, wird

deÂ» Leser vollstÃ¤ndig mit der Art und Unart seineÂ« Unter-

richtÂ« vertraut machen. Seite 21 heiÃ�t eÂ«: â��Um anÂ« Dur

â•fl Moll zu macheÂ», nehme man von der Vorzeichvung der

Dur-Tonart drei Kreuze weg, vnd in Ermanglung derselÂ»

beÂ» setze man so viele Be hinzu, alÂ« Kreuze fehlen." Seite

SS: â•žNach Beendigung jeder Dur- oder Moll-Scala

spiele der SchÃ¼ler auch die der Tonart angemessene Cadenz.

Â«lÂ« Beispiel diene die Eadeuz von E-Dur, A-MÂ°ll (folgeu

zwei Notenbeispiele). Der SchÃ¼ler wird bemerkeÂ», daÃ� der

kleinÂ« Finger in beideÂ» HÃ¤ndeÂ» mit der Tovica Â«Â»fingt,

daÃ� der erste Accord in der rechteÂ» HaÂ»d dreimal gespielt

wird, daÃ� die erste RÃ¼ckuug (FortrÃ¶ckung) mit allen drei FinÂ»

gern nm einen Ton hinanf, die zweite RÃ¼ckuug um einen ToÂ»

herab gemacht wird. FÃ¼r die linke Hand nrerke sich der SchÃ¼-

ler die Fortschreitung der Finger: Ans die TonicÂ« den sÃ¼nf-

teu, dann kommt der zweite, erste, erste und wieder der fÃ¼nfte

Finger." DaÂ« ist AlleÂ«, waÂ« der Vf. von der Cadev, sagt!

â�� Damit Niemand ein AergeroiÃ� nehme, so bleibe daÂ« Wei-

tere ganz Â»Â»berÃ¼hrt.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

A. Goria, Vv. 42. I?sntsisje brillsnte Sur 8emirs>

Wille. Schott. 1 Fl. 48 Ar.

â•fl â•fl, I^e Iio8signol et les Koges. Poesie mu-

sicsle Ã¤'Ã¤llreÂ«' Huidsot trsnscrite. Evend. 45 Ar.

â•fl â•fl, ,Ã¶erceuse. ?etite?gnlsisie. Edendatelblt.

45 Sr.

H. Rosellen, Wp. 105. raotsisie KrillsMe Sur Usz'.

uee Â«u le Leoret, Overs cle 0. ?. L. Ã¤uber. Schott.

I Fl. 43 Sr.

â•fl â•fl â•fl, <Dv. 106. I.Â» Klsrseillsise. ?avtsisie

drillsvle. Â«bend. 1 Fl. 30 Ar.

Im bÃ¼rgerlicheÂ» LebeÂ» klagt man, daÃ� die Fabriken still-

stehen: hier muÃ� man klagen, daÃ� sie Â»och iÂ» Â»oller ThÃ¤tig-

keit siÂ»d. Welche GegensÃ¤tze!

F. Beyer, Wp. 98. veui LwcloÂ» meloclicmeÂ« sur

ckeui sirs sUemancks populsires. Schott. 54 Kr.

Die ReactioÂ» greift wiecer nm sich nnd trotzt allen Stim-

men der Zeit. Hier richtet sie sich gegeÂ« die beideÂ» â•ž,ir5 ,I>

lemsucks": â•žHeimliche Liebe" Â»nd â•žder Nibel,Â»gevhÂ»rt".

Tt). DÃ¶hltt, C>p.L7. l,es Lzrenes. Vslses Ã¤snssntes.

Schott. 1 Fl. 12 Rr.

Gattungsname: VÂ»IÂ»e8 gsvssvles; Zuname! >eÂ» Lzrenes;

Gesichtsfarbe: fahl.

A. Lecarpentier, Gp. 129. veux Kou6iÂ»Â«s-PÂ«lkgs.

I^r. I. IÂ»Â«rjenKs, motis cke Ltrixiss. tXr. 2. ^evv?

Lincl, motis lte Wsllerstein. Schott. 2 Nummern,

jede 54 Sr.

Ans dem Titelblatt ist Jenny Lind Â»vd ein andereÂ« Frin-

lein abgebildet. Eolorirt ist eÂ« nicht. Inwendig Ist gleich-

fallÂ« AlleÂ« farbloÂ«.

E. Wvlff, Vv. 14!). 1.Â» Â«grseillsise vsriee. Schott.

1 Fl.

A. Croisez, ^lourir pÂ«ur Is pslrie. Ldoeur cles l,j-

rouclms. Introckuction, ^Â»egrÂ« et ?msle. EbenÂ«.

45 Â«r.

NichtÂ« bleibt verschont! Wie oft hat man sich bereitÂ«

schon an den beiden franzÃ¶sischen Nationalweisev vergriffen!

Hrn. Wolsf'Â« Produkt geht Hand in Hand mit dem Hrn. Ro-

sellen'S (f. oben). Schmach Ã¼ber beide.

F. WaldmÃ¼ller, Vp. 44. Zehn Vvern-Melodien tur

junge Pianisten. Mit besonderer KÃ¼cKsicht auf Kleine

HÃ¶nde im leichten Style arrangirt. Haslinger. Heft

1 Â«. 2. 45 Sr. Â«M.

EntsprecheÂ» dem Zwecke.

Neuigkeiten tur das Pianotorte im eleganten Stute.

8te Abtheilung. Heft 7lâ•fl79. Mit Gomvolitionrn

von waldmÃ¼llcr, L. Engel, Â«. V. LicKl, M. Schlich.

ter, Ed. winterte. Haslinger. Zedce chett 3Â« Sr. Â«M

Dasselbe Werk. 9te Abtheilung, Â«ett 80- 85. Mit

Compositionen von LicKl, G. Votzaucr, Lilzt. Ebend.

Preis desgl.

Dasselbe Werk. I0te Abtheilung. Hett 92. Mit

Compositionen von WaldmÃ¼llcr, Ad. MÃ¼ller. Ebend.

preis desgl.

Jeder Leser deÂ« Krit. AnzeigerÂ« wird selbst wisseÂ», wie

viel oder wie wenig er von deÂ» Eompoviften, die BeitrÃ¤ge zÂ»

dieseÂ» NeuigkeiteÂ» geliefert, zÂ» erwarteÂ» habe. AuisÃ¼hr-

bar sind die StÃ¶cke sÃ¤mmtlich fÃ¼r Spicler von mittlerer HerÂ«

tigkeit.

TcknzÂ« und MÃ¤rsche.

Joh. Gungl, Wo. 27. Lombardcn Marlch. Schlelin-

ger. 7^ Sgr.

DaÂ« Material ist Verdi'Â« Oper â•ži I.omd,rSi" entnom-

men. VÂ« ist so Â»erarbeitet, daÃ� eÂ« gnt in's GehÃ¶r fÃ¤llt.
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

W. A. Mozart, 3Â»Ã¶lk Symphonien. Arrangirt von

Â« Â«zernn. Zweite Serie. Nr. 13 bis 24. (Gisher

noch ungedruckt.) Cranz. Nr. 19 und 20, jede

1 Thlr. Â« Gr.

Gegen die In Nr. 7 angezeigteÂ« beiden letzterschleneneÂ»

Symphonien behaupteÂ» die beideÂ« Vorliegenden eineÂ» hÃ¶hereÂ»

knnftlerischen Werth. Die eine. Nr. 19, steht in 0 und hat

fÃ¼nf SÃ¤tze: ^Â»ezro ssssi. Ueuuello mit ?riÂ« (G-Du>), ^o-

cksvle zrsiioso (A-Dur), Â«eouellÂ« mit zwei TrioÂ« (D-Moll

und D-Dur), und kmÂ»Ie mit einleitendem ^Si>Â«io. Die an-

dere, Nr.Â«, vier SÃ¤tze enthaltend, steht in 4. Der GeuiuS

deÂ« Meisters rÃ¼hrt in ihnen seine Schwingen schon mÃ¤chtiger,

nÃ¤chst der alÂ« Nr. IS bezeichneteÂ» Symphonie in S-Mvll sind

diese beideÂ» SymphonieÂ» die bedentendsten unter den jetzt erst

verÃ¶ffentlichten. Lasse man sie nicht unbeachtet.

H. Enckhausen, Op. 7l. Zwei vierhÃ¤ndige Sonatinen.

Nagel. Nr. I. 6 gSr., Nr. 2. 14 gVr.

Recht nett gearbeitet und fÃ¼r etwaÂ« vorgeschrittene An-

fÃ¤nger gut znm Unterricht zu verwenden.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

I. E. Leonhard, Vv. 10. Nr. 2. Sonate kÃ¼r Ptte.

und Violine, whittling. 2 Thlr. 5 Ngr.

Benedict u. PanofkÂ«, Vp.59. SerenÂ»Â«!Â« et Ã¶olero.

Krsn6 DuÂ« pour ?isoÂ« et Violon. Sote u. Sock,

i; Shlr.

WerdeÂ» besprochen.

H. Berens, Wv. 1. Wuartett kÃ¶r Pianoforte, Violine,

Viola u. Violoncello. Haslinger. 2 Fl. C.M.

Ist besprochen.

Partituren.

Ed. Franck, Vp. 12. LoncertouvertÃ¼re kÃ¼r grokses

Vrchetter. Sote u. Sock. 1^ Â«hlr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

F. Liszt, Lieder aus Schiller'Â» â•žWilhelm Â«ell". Has-

linger. 2 Fl. 40 Sr. E.M.

â•fl â•fl, Vrei Gedichte von SÃ¶the. Ebend. 1 Fl.

15 Kr. Â«M.

I. v. HSKzlinger, Wp.5. Sechs Lieder. Ebend. IFl.

30 Sr. C.M.

I. Rietz, Wo. 2Â«. ZwÃ¶lf Gelange kÃ¼r 1 Singktimme.

Sote u. Sock. Sekt I, 1 Thlr.

E. KrÃ¼ger, Acht harmlosÂ« Lieder kÃ¼r UngelehrtÂ«.

Minden, Fihmer, 1843. 7^ Sgr.

WerdeÂ» besprochen.

Johanna Kinkel, Vp. 19. Sechs Lieder kÃ¼r Alt oder

Sariton. CÃ¶ln, Schlolz. 20 Ngr.

Duetten fÃ¼r Gesang.

I. v. HiSzlinger, Vp.4. Sechs Vuetten. Haslinger.

Nr.1 u.4, 2Â« Ar. C.M. Nr. 3 u.S, 24 Sr. Â«.Â«.

Nr. 2 u. Â«. 30 Â«r. Â«M.

Wird besprochen.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

E. Mayer, Wv. 5. FÃ¼nf Gelange fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor u. Saft. Neultrelit,, SÃ¶rnewitz. 12 gEr.

A. B. Marx, Wp. 25. Sechs GelÃ¤nge. Minden, Fitz-

mer. Part. 7^ Sgr., Stimmen desgl.

M. Bispitlg, wv- I. Nr. 2. vier geittliche Gelange.

Lippttadt, Lange. 12^ Sgr.

WerdeÂ» besprocheÂ».

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

E. Mayer, Gv. 6. FÃ¼nf Gelange kÃ¼r 4 Miinnerlt.

NeuNrelitÂ», Sarnewih. 16 gSr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

I. FÃ¶lsing, ZÃ¼ge aus dem Leben und Wirken deÂ»

Dr. Christian Heinrich KincK, gewekner Cantor,

Eokorganitt und SammermuliKus zu Varmttadt. 8.

Â«6 S. SÃ¶rner. 10 Sgr.

â•žEine trockeue, lange und breite LebenSgeschichte deÂ« Va-

ters Rinck zu schreiben," war nicht der Wille deÂ« HeranÂ«Â«

geierÂ«. Vielmehr bestrebte sich derselbe, deÂ» Leser â•žmit dem

Geiste aus Rinck'S Leben und Wirken in mannichfachen, fri-

schen Bildern, die sich nicht streng aneinander anreihen, ans-

fÃ¶hrlich und grÃ¼ndlich bekannt zu machen". DieÂ« ist ihm

ziemlich gelungen. DaÃ� er, um ausfÃ¼hrlich und grÃ¼ndlich zu

sein, Ã¶fters zu breit wird, thut dem Zweck deÂ« Schriftchens

im GanzeÂ» keinen Eintrag. Verdienstlich ist die ZusammenÂ«

stellung der vorzÃ¼glichsten Werke Rinck's Seite S4â•flSS. Au-

Ã�erdem sind uoch die Mittheilungen Ã¼ber die RincksfttfÂ»

tung (S. SS u. f.). hier zu erwÃ¤hueÂ». Die eingeflochtenen

Citate aus verschiedenen Zeitschriften gehÃ¶reÂ» zwar zur Sache,

vermÃ¶geÂ» aber nicht durchgÃ¤ngig zu interessireÂ». Den â•žSO

Meilen" S.2I, hÃ¤tte anftatt deÂ« bezweifelnden FragezeichenÂ«

daÂ« WÃ¶rtchen â•ženglische" (Meilen) beigefÃ¼gt werden sollen.

Â«Â° Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mns. werden zu Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»n >r. RSckmaun.
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Aus Wien.

Je weniger Musik wir jetzt haben, desto mehr

Hoffnung auf recht viel Musik kÃ¶nnen wir mit Zu-

versicht hegen. Ja die Zeit dÃ¼rfte nicht fern sein, in

der Wien, auf dessen StraÃ�en nÃ¤chstens Gras wach-

sen soll, wie einige politische Hellseher prognosticiren,

drei Opernthcater auf einmal besitzen wird, denn das

Hofoperntheater ist mit kaiserlicher Munisicenz unter-

stÃ¼tzt, um sein Fortbestehen darf also Niemand bangen;

das JosephstÃ¤dtcrtheatcr wird mit erstem Oktober, zwar

nicht mit einer neuen Oper erÃ¶ffnet, aber der Director

StÃ¶ger, der schon vor mehr als einem Decenmum

die Wiener mit einer Oper erfreute, in deren Erinne-

rung noch jetzt Alles schwelgt, hat, wie wir aus

sicheren Quellen wissen, keine Lust, sein Theater auf

der niedereÂ» Basis eines Vaudcville- oder Possenthea-

ters fortzufÃ¼hren. Auf einmal wird er uns mit einer

ausgezeichneten Opcrngesellschaft erfreuen. Auch Hr.

Director Pokornv, der Mann der Conscqucnz, (er

hat schon fÃ¼nfzehn Mal die Oper engagirt, entlassen,

wieder reengagirt und wieder abgedankt, und in sol-

chem Verfahren liegt doch am Ende auch Consequenz)

hat den Wahlspruch: â•žWann hob ich kan Geld, so

engagir ich Oper; wann hob ich wieder Geld, brauch

ich kane Oper." Jetzt mag er nicht brillant bei Kasse

sein, da er Sanger und SÃ¤ngerinnen mit dem Fern-

rohr sucht. !Nur mag eS ihm nicht wieder so gehen,

wie Heuer im Sommer, wo seine Opern-unlustige

Frau Gemahlin die Vorstellung deS NachtlagerÂ« in

Granada dadurch zu verzÃ¶gern wuÃ�te, daÃ� sie die

guten Orchesterstimmen versteckte, und falsch geschrie-

bene auflegen lieÃ�, wodurch wenigstens die Probe hin-

tertrieben wurde. Pokornv's ex primo tenore, Hr.

Bielzizcki hat das Tenoriren aufgegeben, und da-

fÃ¼r das Salzburger Theater in Pacht genommen.

FÃ¼r den dortigen kleinen Platz mag wohl feine von

Rost angegriffene Stimme noch ausreichen, und da

seine Frau ein halber Kapellmeister ist, so wird es den

Leutchen nicht gerade schlecht gehen. â•fl Im KÃ¤rnth-

nerthortheater wurde dieser Tage eine neue Operette

gegeben. Proch ist der â�� ich weiÃ� nicht wie man

nur sagen sqll, Componist wÃ¤re jedenfalls zuviel, Ver-

fertiger ist ebenfalls nicht das Rechte, da es nichtÂ«

Unfertigeres geben kann, als die sogenannte Musik

dieser Operette. Kurz und gut, Proch ist nichts we-

niger als ein ausgebrannter Vulkan, denn nie durch-

wÃ¤rmte das Feuer der Begeisterung seine Machwerke,

Lieder genannt, er ist nichts als ein ausgeschriebener

Hohlkopf, der nicht einmal mehr die Achtung fÃ¼r daÂ«

Publikum hat, seinen MusikstÃ¼cken eine anstÃ¤ndige

Lange zu verleihen, der eine OuvertÃ¼re von etwa

zwriunddreiÃ�ig, eine Jntroduction von etwa sechszchn,

und ein Finale von acht Tacten eine â•žMusik" nennt,

wÃ¤hrend die Prosa halbe Stunden lang dauert. DaS

Meisterwerk von Ungeschicklichkeit, Faulheit und Un-

wirksamkeit trÃ¤gt den Namen: â•žDer gefÃ¤hrliche

Sprung", und behandelt mit einer fÃ¼rchterlichen Lan-

geweile dieselbe Situation als Hauptsache, die in

Mozart'Â« Hochzeit deÂ« Figaro als hÃ¶chst ergÃ¶tzliche

Episode erscheint, daÃ� nÃ¤mlich ein Sprung durch ein

Fenster von der schuldigen Person einem Unschuldigen
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zugewiesen wird. â•fl Der als Komponist so furcht-

bare Dr. Bechtr, der seinÂ« Zeit so genial Vorgriff,

daÃ� n schon vor zwei JahreÂ« uns in scincn Sym-

phonien und Onartettcn einen sehr deutlichen

Begriff von den, jetzt erst modern gewordenen, Ka-

tzenmusiken gab, hat den Beethoven - Radikalismus

gÃ¤nzlich abgeschworen, und ist ein demokratischer Ra-

dikaler geworden, vcrmuthlich, Â«eil dicscS GeschÃ¤ft

grÃ¶Ã�ere Sportcln abwirft, als das frÃ¼here. â�� Im

KÃ¤rnthnerthorlhcater studirt man seit Monden schon

Marschner's Templer und JÃ¼din, nebst Auber'S Hay-

dee, aber gehÃ¶rt haben wir bis jetzt noch nicht eine

Note davon. â•fl Wcber's Prcciosa hat den Weg nach

der Hernalscr Arena gefunden, und die Administra-

tion, oder wie man gegenwÃ¤rtig zu sagen pflegt: der

AusschuÃ�, hat gesunden, daÃ� die Preciosa sich bei er-

hÃ¶hten Preisen, trotz ihres Alters, fÃ¼glich noch geben

lÃ¤Ã�t, da sich, Â»Â»geachtet dieser beiden MiÃ�stÃ¤nde, ein

zahlreiches Auditorium einzusinden pflegt. â•fl In

Baden findet nÃ¤chstens ein Coneert Statt, bei welchem

eine groÃ�e und anserlcsene â�� Schaar von KÃ¼nstlern

ersten Ranges sich vereinigen wird, um den alten, bra-

ven, tÃ¼chtigen, aber nicht sehr glÃ¼cklichen Thcatcr-

director Roll eine namhafte UnterstÃ¼tzung zukommen

jÂ» lassen. Gebe Gott, daÃ� die Einnahme Hrn. Roll

eben so beglÃ¼cken mÃ¶ge, wie mich dieser Brief, den

ich bis daher, ohne Zandern und ZÃ¶gern, trotz der

mageren und an Musik armeÂ» Zeit, glÃ¼cklich fertig

..macht habe. ^ ^ 2.

Aus Coburg.

Die welterschÃ¼tternden Ereignisse, und deren Fol-

gen, haben auch bei uns nachthcilig auf unser Kunst-

lebcn gewirkt. Das Hoftheater verstummte, die Mu-

srnsÃ¶hne huldigten dem Mars: statt auf der BÃ¼hne

und im Orchester sah man sie in WaffcnrÃ¶cken auf

dem Ercreierplatze. Die Lebensfrage unseres Hof-

theaters ist noch ungelÃ¶st geblieben. Man sagt: seine

Existenz hinge zum Theil von den BeschlÃ¼ssen der

Gotha'schen LandstLnde ab. Auch wird versichert, daÃ�

unser kunftliebender Herzog dieses schÃ¶ne'Institut um

jeden Preis erhalten wolle. Unsere Prima Donna,

Frl. Halbleiter, verlieÃ� unÃ¶ schon vergangenen Win-

ter. Ihre Rollen Ã¼bernahm theilwcise, tsnt Â»ien ^ue

msl, Mad. Herbst-Jazcde. Die BlÃ¼thenzcit dieser

SÃ¤ngerin ist lÃ¤ngst vorÃ¼ber. Ihren FrÃ¼hling sahen

wir nicht, wohl aber ihren Herbst. â•fl Frl. Boll

besitzt schÃ¶ne Srimmmittel, die aber nicht ausgebildet

sind, und Frl. Schneider ist eine ausgebildete, jugend-

liche SÃ¤ngerin und eben so gute Aktrice, atcr .

Hr. Reer hat etwas von der Frische seiner Stimme

verloren; auch stellt sich bei ihm ein schlimmer Gast,

der Embonpoint, ein. Doch muÃ� man ihn noch im-

mer unter die besten Â»rutschen TenorsÃ¶nger zÃ¤hlen.

An Hrn. Noldcn haben wir einen recht braven Kan-

tonisten ; seine starke Eorpulcnz eignet sich jedoch nicht

zu allen Rollen. â•fl Hrn. Hofer's Stimme ist etwas

biegsamer geworden. Bei fortgesetztem FleiÃ� wird er

etwas VorzÃ¼gliches zu leisten im Stande sein.

Vorigen Sommer ergÃ¶tzten uns die HH. Kam-

mcrmnsikcr TÃ¶plcr, Mund, KrÃ¤mer und RÃ¶sler mit

der trefflichsten AusfÃ¼hrung klassischer Streichquartet-

ten; am Stcn Mai v. I. hÃ¶rten wir zum ersten Male

das neue Tonwerk â•žLazarus" von unserem Concert-

meister SpÃ¤th â•fl; was brachte uns dieser Sommer?

. .. Militair - MÃ¤rsche, und drei Ã¶ffentliche Conccrtc.

Der glÃ¶Ã�te Theil der hiesigen Kapellmitglieder, mit

einigen Dilettanten, bildeten im FrÃ¼hjahr eine BÃ¼r-

gerwchrmiisik. Diese hatte das UnglÃ¼ck, sich einen

Chef aufbÃ¼rden zu lassen, der durch sein zurÃ¼ckstoÃ�en-

des Benehmen die nahe bevorstehende AuflÃ¶sung die-

ses kaum ins Leben tretenden Instituts herbeifÃ¼hrt.

Man hÃ¶re die Compositioncn fÃ¼r Militairmusik von

D..., und Â»rtheile dann Ã¼ber seine FÃ¤higkeit. In

den drei Ã¶ffentlichen Conecrten zum Benefiz der un-

bemittelten Wehrmannschaft traten als Virtuosen auf:

der junge Drouct auf dem Pianoforte, die Herren

RÃ¶sler und Albrccht Eichhorn auf dem Violoncell,

Hr. Eduard Eichorn auf der Violine. Elfterer trug

im ersten Concertc das herrliche Septett von Hummel

vor. Seine Kunstleistungrn erinnern an das SprÃ¼ch-

wort: â•žder Apfel fÃ¤llt nicht weit vom Stamm".

Der junge Drouct gleicht seinem Papa in jeder

Beziehung; er besitzt eine eorrccte Technik, die abÂ«

ohne Schwung und Begeisterung ist. Weber's â•žAuf-

forderung zum Tanz" eignet sich fÃ¼r dcn Salon und

nicht fÃ¼r das Ã¶ffcntlichc Conccrt. Mchrcrc hicsigÂ«

Liebhaber spiclcn dicse Pieck ausgczeichnct, ohne ein

Conservatorinm besucht zu habeÂ». Die Herren Vio-

loucellvirtuoscu RÃ¶sler und Eichhorn verdienten diÂ«

Anerkennung ihrer ausgezeichneten Kunstleistungenj

Reinheit, Ausdruck und Eleganz sind die errungeneÂ»

Eigenschaften, durch die sie sich zu wackeren KÃ¼nstlern

heranbildeten. Nicht miudcrcs Lob verdient der VioltÂ»-

virtuos Eduard Eichhorn, derselbe, welcher schon als

Sind mit seinem Ã¤ltereÂ» Bruder AufseheÂ» erregte.

Die GesangsstÃ¼cke wurden von Frau Herbst-Jazed^,

Frl. Volk, und die HH. Reer, Molden und Hofer

vorgctrogcn. Die Wahl und AusfÃ¼hrung war groÃ�-

tcntheils lobcuswÃ¼rdig, Â«ur mit dn der Frau Herbst

war das Publikum nicht cinverstandcn: ihre UnflchÂ»Â»

hcit hÃ¤tte bcinahc dcn tactfcsten Herrn Hofer in eineÂ«

Duett aus den Hugenotten aus dem Geleise gebracht.
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Vie AusfÃ¼hrung der Symphonien und OuvertÃ¼ren

lieÃ� Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Liegt etwa die Schuld

an unserer trefflichen Hofkapelle? . . . GewiÃ� nicht.

Wer die herrlichen Tonwerke unserer deutschen Kunst-

Heroen genau kennt, oder studirt hat, muÃ� schmerzlich

berÃ¼hrt werden, wenn die Tempi verfehlt werden.

Deshalb machte die A-Dur Symphonie von Beet-

hoven einen sehr geringen Effect ... GS wÃ¤re un-

gerecht, zu verlangen, daÃ� ein ausgezeichneter Virtuos

auch ein ausgezeichneter Componist und Dirigent sein

mÃ¼sse. Zwar begegnen wir diesen Eigenschaften im

hÃ¶chsten Grade vereint bei Mozart, Weber, Spohr

und Mendelssohn; sie waren und sind aber auch .. .

Deutsche. W â•fln.

Kleine Zeitung.

AuÂ« Magdeburg schreibt man uuÂ«: Mnstkdir. Ritter

veranstaltet wÃ¶chentlich die AÂ»Â«fnhrung Von Kammermusiken

in feiner Wohnung, zu denen der Zutritt einem jeden Musik-

freunde erÃ¶ffnet ift. Neulich HirtÂ» wir daselbft Sonate

(Op IÂ», DÂ»Dur) Â»oÂ» Beethoven, und Eoieert in D-Moll von

e. Bach (mit QÂ»artttt-Btgleltuvg). â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Eoneerte, EngagementÂ» Â«. Im Â«Â«Â»lgÂ»,

stÃ¤dter Theater in Â«erlin sind fÃ¼r diesen Winter Pardini.

Labocetta und die Fodor und Dogliotti engagirt; Tamburini

Â»nd die Grisi Â»erdeÂ» gastlren. â•fl

Meyerbeer war ein paar Tage in Berlin Â»Â»d ging dann

wieder nach PariÂ«.

Frau Eiserich'Leonoff roÂ» Petersburg entzÃ¼ckt die AacheÂ»

ner mit ihrem BesÃ¤nge.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Muldenthaler

SÃ¤ngervereiÂ», der auÂ« deÂ» elnjelueu Verein,Â» von VeitÂ»

Hain, GerlngÂ«walde, Grimma. Hainichen, Hartha, LeiÃ�ulg,

Mitwelda, Rochlltz. Waldhelm und Colditz besieht, hat am

LÂ«ten September in Eolditz Eoucert gegeben.

In Zeitz wnrde am 1Â«ten September MendelÂ«sohv'Â«

â•žPauluÂ«" aufgefÃ¼hrt, wozu Leipzig nnterftÃ¼tzende Krisle ab-

sandte.

TodesfÃ¤lle. Der erste FlÃ¶tist deÂ« Rigaer StadttheaterÂ«,

W. V. MÃ¼hlfeldt auÂ« Magdeburg, auch lu Leipzig Â»och in

gntem AndenkeÂ», starb am LÃ¶sten August a. St. an dir Cho-

lera.

Literarische Notizen. BoÂ» nÂ»serer Mitarbeiterin,

Louise Otto, erschien vor ewiger Zeit eine Gedichtsammlung

Â»uter dem Titel: â•žLieder eineÂ« dentfchen MidcheuÂ«Leipzig,

Â«. Wienbrack. DtÂ« Verfasserin hat anch im musikalischeÂ»

Publikum grennde gewonnen, und wir macheÂ» deÂ«halb hier

darauf aÂ»fmÂ«>ksam. MÃ¶chte sich anch nnr eiÂ» Neiner Thetl

der Gedichte zur EompositloÂ» eignen, so sind dieselbeÂ» vm so

mehr fÃ¼r deÂ» Zweck der Anregung Â»ud der poetischen Ein-

fÃ¼hrung in den Geist und dlÂ« Bestrebungen der Neuzelt zu

empfehlen.

Vermischtes.

Der vor einiger Zeit in diesen Bl, erwÃ¤hnte Dresdner

KammermusikÂ«Â« Hr. Eckhardt, der dort vor seinem WeggÃ¤nge

Â»ach Amerika ein AbfchiedÂ«coÂ»cert gab, Â»Â«Â«Â»staltete spÃ¤Â»

ter auch In Leipzig mit seiner ihn begleitendeÂ» Kapell, eiÂ»e

AuffÃ¶hruitz im Garten deÂ« SchÃ¼tzenhauscÂ«. VÂ« war Ã¼berÂ»

sehen worden, dieselbe im Tageblatt bekannt zÂ» macheÂ», Â»nd

so hatte sich nur eiÂ» kleineÂ« Publikum eingrfnndeÂ». Die LeiÂ»

ftnnqeÂ» deÂ« OrchesterÂ« aber verdieneÂ» Anerkennung, Â«nd wir

mÃ¶gen Â»Icht Â»nterlaffen, auf dasselbe iu NewÂ°F>ork aufmerksam

zu machen,

Bou Stettin auÂ« schreibt man der â•žReform" (Nr. lÂ«),

daÃ� man dasclbft fÃ¼ufztg Mann Trompeter habe aufÂ«

marfchiren lassen, nm durch ihren HÃ¶llenlÃ¤rm Ã¶ffentliche Red-

ner zn Â»bertÃ¶uen. Zwei dnrch freiwillige BeilrÃ¤gÂ« erbautÂ«

5anoÂ»eÂ»jolleÂ», heiÃ�t eÂ«, sollten vom Stapel lanfeÂ». Nachdem

die zur Feter dieser Gelegenheit Â«IngeladeneÂ» GÃ¤ste auf der

Baustelle angekommen warÂ» Â»,d Â»Â»ter dem AbspieleÂ» eineÂ«

ChoralÂ« Platz genommen hatten, hielt eiÂ» Militairpredign

deÂ» TÃ¤ufliugeÂ» Â«Ine salbungÂ«reiche, dreiviertelftÃ¼ndige Rede,

wobei er von dem sehr geistreichen Gedanken ansglng, daÃ�

man nicht selten in Â»nÃ�erordrntlicheÂ» Zeiten AuÃ�erordeutUcheÂ«

thÃ¤te ,c. Kaum hatte dieser seiÂ» â•žAmeu" gesagt, so ging,

wÃ¤hrend di, Jollen inÂ« Waffer glitten, daÂ« Geblase loÂ«, Â»ud

dauerte unausgesetzt fort, biÂ« daÂ« AbstoÃ�eÂ» deÂ« DampfschiffeÂ«,

Â»eicheÂ« dieselben zum Bleichholm schleppeÂ» sollte, die SÃ¤stÂ«

zum EinsteigeÂ» nÃ¶thigte, ohne daÃ� Â«in verstÃ¤ndigeÂ« Wort zum

Volke gesprochen worden wÃ¤re. â•fl AllerdlvgÂ« eiÂ» neueÂ« MitÂ»

tel. durch â•žGeblase" die Stimm, deÂ« VolkeÂ« jÂ» unterdrÃ¼ckÂ».

Lag diesÂ« Absicht wirklich zum Grunde, so hat mau diÂ« BlÃ¤Â»

ser zu will,Â»loseÂ» Maschinen herabgewirdiget. Bei fortge-

setzter Anwendnvg dieseÂ« MittelÂ« dÃ¼rfte bald daÂ« BewuÃ�tseiÂ»

iÂ» JeneÂ» wach werden, Â»nd eÂ« dabin kommeÂ», daÃ� diÂ« Mu-

Ã�lchcre auch Â«alschiedeu politische Farbe annÃ¤hmeÂ».

Bei dem SÃ¤ngerftfte auf dem Oybin gesielen am mei-

sten: daÂ« Abevdlied von Kuhlau, der JÃ¤ger Abschied von

MendelÂ«sohÂ». Â»nd diÂ« alteÂ» Helden von S.kt,Â»hard. JulluÂ«

Otto auÂ« Dr,Â«deÂ» dlrtglitc im ersten Thelle deÂ« FesteÂ« mit,

uÂ»d am SchlÃ¼sse muÃ�te sein AbschledÂ«lied: â��Leb' wohl, du

treueÂ« Bruderherz" ans allgÂ«meiÂ«u Zuruf Â»och gÂ«suugÂ«u

wÂ«rdÂ«u.

Der VroÃ�enhainer Liedertafel habeÂ» mehrere jnuge

DameÂ» elue schÃ¶ne, deutsche Fahne gestickt und Ã¼berreicht, wo-

bÂ«i daÂ« Â»athhauÂ« festlich geschmÃ¼ckt, und Stadtrath, Stadt-
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Verordnete ,c. zugegen waren ; in der Rede bei der Uebergabe

der Fahne sagte Frl. Anna R.: wir wissen Alle, wie machtig

auch die LiedertafelÂ« die Einheit unsereÂ« groÃ�en Vaterlandes

angebahnt haben; mÃ¶ge sie, diese Einheit, in reiner Harmonie

erstarken, und daÂ« wird geschehen, greift allseitige wahre Be-

geisteruug in die Saiten der Lyra. â•fl

Direktor Verlach in CÃ¶ln hat in den einunddreiÃ�ig AuÂ»

gvfttageo vierundzwanjig groÃ�e OperÂ» gegeben, worunter al<

die kleinste Czaar nÂ»d Zimmermann aufgesÃ¼hrt wird. DaÂ«

ist doch FleiÃ�, und noch dazu eine neue Operugesellschaft.

Lortzing'S â��GroÃ�admiral" wird den FrankfurterÂ» (a.M.)

alÂ« etwaÂ« NeueÂ« vorgefÃ¼hrt.

Liszt will sich, Â»ach der Leipz. Modenzeitung, in Weimar

ein prachtvolleÂ« HauÂ« bauen und die polnische FÃ¼rstin Witt-

genstein Heirathen.

Die ital. Oper im Covent-GardeÂ»-Theater Londons hat

iu der abgelaufenen Saison (also in einem halbeÂ» Jahre) mit

einem Deficit Â»oÂ» 4Â«,Â«Â«Â« Pf, St. â•fl 28Â«.Â«Â«Â« Thaler ge-

schlossen, waÂ« die Unternehmer aber durchaus nicht geuirt.

DaÂ« Theater-GeschÃ¤ftsbÃ¶reau von I. Koffka, bietet den

Tomponiften eineÂ» Opervtert von Carl Gollmick: die Deser-

teure, vvlksthÃ¶mliche Oper iÂ» drei Acten, an, der nach Horn'Â«

Novelle gleicheÂ» NamenÂ« anÂ« einer Episode deÂ« Befreiungs-

kriegeÂ« entnommen ist.

Bei der UniverfitSt Greifswalde wird im bevorstehendeÂ»

Wintersemester der akademische Musiklehrer MÃ¶hler haupt-

sÃ¤chlich VortrÃ¤ge Ã¼ber die Geschichte unserer hevtigeÂ» Musik

halten; Allleitung zum kirchlicheÂ» Gesavge giebt Organist

PeterÂ«.

Bei der UniversitÃ¤t Bonn ist die Kunst gut berÃ¼cksich-

tigt, â•fl neben Kunftmythologie, Geschichte der bildendeu KÃ¼nste

bei den moderneÂ» VÃ¶lkern, Baukunst ,c. wird auch von Kin-

kel Geschichte deÂ« deutschen TheaterÂ« vorgetragen: Breiden-

stein giebt allgemeine Musiklehre, Unterricht in der musikali-

scheÂ» Eompositivn, Unterricht im ÃŒrgelspiel, und gleitet den

Singverein.

Die mnsikalische Zeltschrift Teutonia hat mit Nr. IS

fÃ¼r dieseÂ« Jahr geschlossen, Â«nd will ihre Interessenten im

hoffentlich besseren Jahre lÂ»49, wo sie wieder muthlg begin-

nen wird, durch GratiSlleferung entschÃ¤digen.

Die AuffÃ¼hrung von â•žRobert der Tenftl" bei der kÃ¶uigl.

Oper in Dresden am loten September hatte nach Nr. ISÂ«

des Dresdner Jouruals â•žeine musikalisch nachlÃ¤ssig,

Physiognomie"; FormeS ercellirte als Bertram.

Ungeachtet der Cholera ist die Rigaer Oper sehr thÃ¤tig;

man erwartet alÂ« neu die AuffÃ¼hrung von: Eugen, Martha,

Haydse, und zwei OverÂ« vom Kapellmftr. Schraveck: die beideÂ»

Testamente, komische Oper in drei Acten, und die Norue,

ernste Oper auÂ« der uordischen Mythologie in drei ActeÂ».

FelititN David hat eine neue SymphoÂ»ie>Ode iÂ« zwei

Theilen, â•žSdeu", mit Soli (Adam, Eva, Satan) Â»nd mit

ChÃ¶reÂ» fertig.

EÂ« geschah, daÃ� der Generalintendant zÂ» einer beliebteÂ»

SÃ¤ngerin kam. AuÂ« welcher Veranlassung â•fl Ist nicht iÂ» die

Oeffeotlichkeit gedrÂ»Â»geÂ». â��MeiÂ» FrÃ¤uleiÂ», eineÂ» KuÃ�, ich

bitte!" Diese Worte bezeichnen Â». a. feiÂ» BerlangeÂ». FrSÂ»Â«

leiÂ» willfahrete uicht. Einige Tage nach VersagÂ»Â»Â« der Bitte

erhielt die SÃ¤uger!Â» ihre Entlassuug; wie verlautet, ohÂ»e AÂ»,

gÃ¤be eiueÂ« GrundeÂ« dafÃ¼r. In Folge dessen reichte eiÂ» ge-

achteter Schauspieler daÂ« Gesuch um Entlassuug eiu. Die

BÃ¼hue verliert also zwei Mitglieder, einÂ«, weil eÂ« Entlassnvg

bekommen, daÂ« andere, weil eÂ« Entlassung genommen. Und

waÂ« war Ursach'? Hr. Generalintendant erhielt den KuÃ�

nicht. â•fl Zeit der Handlung: August IÂ«4Â».

Leipziger TonkÃ¼nstler-Berein. Unsere Zusammen-

kÃ¼nfte nach der dieÂ«jÃ¤hrigev Versammlnng hatteÂ» zunÃ¤chst deÂ»

Zweck, nach den b!Â«her gewonnenen Erfahrungen die frÃ¼her

eutworfenen Statuten zu erweiterÂ» uud umzugestalten. Die

ErÃ¶rterungen darÃ¼ber sind jetzt beendet, und die auSwSrtigeÂ»

Mitglieder werden dieselben demnÃ¤chst erhalteÂ». ES werdeÂ»

kÃ¼aftiz auch musikalische AuffÃ¼hrimgeu, die frÃ¼her Â«Â»Â«geschlos-

seÂ» WareÂ», bei unÂ« veranstaltet werden, und eÂ« bietet sich hier

eine gute Gelegenheit zur AuffÃ¼hrung sowohl neu erschienener

Werke, alÂ« auch eingesendeter Manuskripte. Sobald nach der

Leipziger Messe die regelmÃ¤Ã�igeÂ» ZusainmevlÃ¼ufte wieder be-

ginneÂ», werdeÂ» wir dann von Zeit zu Zeit in dieseÂ» Bl. Be-

richt erstatten.

Berichtigungen. Nr. 21, S. Iis, Sp. 1, Zeile s v.u.

lese man eÂ« statt er, deÂ«gl. S. HS, Sp. I, Z. SO v.o.

bringt statt bringeÂ». S. 1!4, Sp. 2 verwandele mau im

ersteÂ» Notenbeispiel vaÂ« drittletzte b iÂ» e, im zweiteÂ» NoteÂ»,

betspiel die RoteÂ» der beideÂ» Unterstimmen zu Anfang deÂ«

zweiten, dritteÂ» uÂ»d vierteÂ» TacteÂ« (Â» . eis, a . ck, s . ckiÂ») in

Achtel.

GeschÃ¤ftsnotizeu. PeterÂ«bÂ»rg. Rob. Saro. Auf Ihre schon Ã¶fter gemachte Anfrage haben wir IhneÂ» wie-

derholt geantwortet; Ihre erÂ»eute Aufrage zeigt, daÃ� Sie keineÂ» Â»ufern Briefe erhalteÂ» habeÂ». EÂ« ist jetzt wieder Â«lÂ»

Brief aÂ» Sie Â»uter der Â»0Â» IhneÂ» angegebeneÂ» Adresse abgegangen.

Wien. Ed. v. S. Ihre Sendung, von der Sie schreiben, ist eben jetzt erst eingegangen. HabeÂ» Sie unsereÂ» Brief

erhalten? Sie schreibeÂ» nichtÂ« davoÂ»!

Dmck Â»Â»n >r.
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Die TonkÃ¼nstler. Versammlung

zu Leipzig.

lÃ¶ortsetzung u. Schlu?.)

Abends von Sâ•fl8 Uhr fand wieder eine Bespre-

chung Statt. Der nÃ¤chste Gegenstand war ein Refe-

rat des Hrn. Riccius Ã¼ber die beiden Schriften, welche

Hofrath ThrÃ¤mer in Dorpat zugleich mit seinen in

Nr. S u. 7 abgedruckten â•žThesen und VorschlÃ¤gen :c."

eingeschickt hatte. Die erste Schrift fÃ¼hrt den Titel:

â•ždie nothwendige Verbesserung des Musikunterrichts;

Beurtheilung der gewÃ¶hnlichen Lehrweise und Vor-

schlag einer besseren. Dorpat, Kluge, t84S". Die

zweite: â•žUeber den Fortgang der rationellen Weise

des Musikunterrichts: Bericht an das Publikum. Dor-

pat, Kluge, 1848". Die von uns mitgetheilten The-

sen geben in genauerer AusfÃ¼hrung den Inhalt des

zweiten Abschnittes der ersten Schrift. Der erste Ab-

schnitt derselben enthalt eine Charakteristik des jetzt

Ãœblichen Unterrichts. Die zweite Schrift fÃ¼gt dem

nichts wesentlich Neues hinzu; sie ist bestimmt, wie

schon der Titel sagt, Ã¼ber den Erfolg der ThrÃ¤mer-

sehen Unterrichtsmethode zu berichten, und ergeht sich

dabei hin und wieder polemisch gegen die Feinde und

Widersacher. Ich gebe hier nur einen kurzen Aus-

zug des Referats, da den Lesern dies. Bl. durch die

â•žThesen und VorschlÃ¤ge" die Ansicht in ihren Grund-

zÃ¼gen schon bekannt ist. Riccius bemerkte unter An-

derem:

â•žDer Verf. theilt seine Schrift in zwei Theile,

t) die gewÃ¶hnliche Weise des Musikunterrichts, und

2) eine bessere Lehrweise.

In der ersten Abtheilung finden wir die bekannten

alten Klagelieder, die ich nur berÃ¼hren will. Ich

muÃ� bemerken, daÃ� der Verf. besonders die ZustÃ¤nde

seiner Hcimath, der russischen Ostseeprovinzen, im Auge

hat; diese sind uns freilich nie als Eldorado fÃ¼r die

Kunst erschienen. Er sieht deshalb schwÃ¤rzer als wir,

obgleich mir es am wenigsten in den Sinn kommen

kann, unsere ZustÃ¤nde fÃ¼r golden und unverbesserlich

auszugeben. Doch hat er recht, wenn er sagt, daÃ�

in unserer Zeit auffallend wenig musikalische Bildung,

wenig KenntniÃ� und Sinn fÃ¼r das eigentliche Wcfen

der Musik verbreitet sei. Die Thatsache lÃ¤Ã�t sich

nicht leugnen, und es ist nothwcndig, die ZÃ¶glinge

zu grÃ¶Ã�erer Sicherheit und SelbststÃ¤ndigkeit

des Wissens und der AusfÃ¼hrung zu bringen,

und vornehmlich die Selbstthcitigkeit zu stÃ¤rken. Die

meisten ZÃ¶glinge bleiben un selbststÃ¤ndig, und sind

sie einmal erst ohne HÃ¼lfe des Lehrers, so geben sie

aus Verzagtheit, oder aus Trotz, wenn sie der

Lehrer nÃ¤mlich recht plagte, die Musik ganz auf.

Noch andere GrÃ¼nde fÃ¼r das Aufgeben der Musik

giebt es, und hier spielt der Verf. in nicht zarter Weise

auf das Verfahren des schÃ¶nen Geschlechtes an, wel-

ches die Kunst nur als Anziehungsmittcl fÃ¼r hciraths-

lustige MÃ¤nner gebraucht. Sind sie erst unter der

Haube, so lassen sie Spiel und Gesang, denn sie ha-

ben es nicht mehr nÃ¶thig! â•fl Die Ã¶ftere Behauptung

der Lehrer, der SchÃ¼ler habe nicht genÃ¼gend Talent,

und es sei Ã¼berflÃ¼ssig, sich genauer mit ihm zu be-
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schÃ¤ftigen, meist der Verf. entschieden zurÃ¼ck. Die

Lehrer haben dann gewÃ¶hnlich die grÃ¶Ã�ere Schuld,

und auch eine gewÃ¶hnliche Anlage sei einer hÃ¶heren

Ausbildung fÃ¤hig. Das UnglÃ¼ck im Unterrichten rÃ¼hrt

davon her, daÃ� die alt-hergebrachte Weise

des Unterrichts eine einseitig mechanische

ist. Der ZÃ¶gling ist eine Copirmaschine, um das in

Noten Gegebene auf's Instrument Ã¼berzutragen. Man

lehrt das Kind Zeichen, fÃ¼r Dinge, von dem es kein

innerliches GefÃ¼hl hat, man lehrt es die Noten, be-

vor es TÃ¶ne kennt, man lehrt es Tasten anschlagen,

ehe es weiÃ�, was fÃ¼r TÃ¶ne durch die einzelnen Ta-

sten hervorgebracht werden. Es ist das eben so, als

wenn man das Kind erst lesen, dann sprechen, oder

auch erst mit dem Lesen das Sprechen lehren wollte.

Run kommt das Spielen der StÃ¼cke, die gewÃ¶hnlich

mager und geisttÃ¶dtend sind. Das Kind wird bei

stockendem Spiel hÃ¤usig von dem Lehrer erinnert, Un-

behaglichkeit entsteht, Unlust und Unaufmerksamkeit fol-

gen. Die Eltern stehen mit bÃ¶sen Worten und der

Ruthe hinter dem unaufmerksamen Kinde. Sie tragen

neben dem Lehrer eine groÃ�e Schuld an dem MiÃ�lin-

gen des Unterrichts. Die Kinder solleÂ» bald vorspie-

len, das verlangt die Eitelkeit, und doch sorgen sie

oft nicht e,inmal fÃ¼r einen guten Lehrer: derm auf

den Unterricht der AnfangsgrÃ¼nde komme nicht so viel

an. Deshalb floriren auch die billigen Musiklchrer,

die selbst nicht mehr verstehen, als die Noten schlecht

und recht auf's Instrument Ã¼berzutragen, und daher

nichts weiter lehren kÃ¶nnen. Von ihnen rÃ¼hrt die Ent-

schuldigung her, dazu oder dazu gehÃ¶re ein besonde-

res Talent, nÃ¤mlich zu Allem, wozu ihre eigenen An-

lagen und Kenntnisse den SchÃ¼ler nicht zu fÃ¼hren ver-

mÃ¶gen. Es ist betrÃ¼bend, daÃ� man der Erfahrung

noch nicht Eingang verschaffen kann, daÃ� allein das

Spielen eineÃ¶ Instruments noch nicht zum Unterrich-

ten auf demselben befÃ¤hige.

â•žIch will nun jetzt noch in der KÃ¼rze die Vor-

schlÃ¤gt des Verfassers zu einer besseren Unterrichts-

weise mittheilen. Sie ist nicht ganz neu, diefe Ehre

vindieirt sich auch der Verf. nicht. Er deutet nun

noch einmal auf jenen ersten MiÃ�griff zurÃ¼ck, daÃ� man

das Kind Zeichen fÃ¼r Dinge lehre, von denen es noch

kein innerliches GefÃ¼hl hat: man lehrt es Noten, ehe

es sich noch des Unterschiedes der TÃ¶ne und des

Rhythmus bewuÃ�t geworden. Schon oben hieÃ� es in

dieser Beziehung vergleichsweise, das Kind lerne erst

Lesen nach dem Sprechen. Der naturgemÃ¶Ã�este An-

fang alles Musikunterrichtes soll aber sein: das

Kind ansprechende Melodien ohne Noten

nach dem GehÃ¶r singen zu lassen. Die die-

sem Verfahren folgende Stufe wÃ¼rde sein, die TÃ¶ne,

bisher durch die Kehle, durch Tasten hervorbringen

zu machen. Wie dort beim GesÃ¤nge nur die Melo-

die, so wÃ¼rde hier die Harmonie eintreten kÃ¶nnen.

Nach der Bildung des GehÃ¶rs, nachdem der SchÃ¼ler

fest geworden und fÃ¼r die Unterschiede und die ein-

fachsten Tonverbindungen empfÃ¤nglich geworden, gehe

man zum Notenschreibcn Ã¼ber. Jetzt treten die

Noten nicht mehr als fremde Zeichen fÃ¼r eben so

fremde Dinge auf, sie treten, wie die Buchstaben beim

Lese- oder Schreibunterricht fÃ¼r schon bekannte Sprech-

laute, hier als Zeichen fÃ¼r bekannte Tonunterschicde

auf. Mit dem Notenschreiben lernt sich das

Notenlesen Â«."

Am SchlÃ¼sse seines Referats bemerkte Riccius:

â•žDer Verfasser wird zuletzt etwas sanguinischer

Natur, und so geeignet ich auch meines Theils den

ganzen Unterrichtsgang fÃ¼r die Erlangung einer all-

gemeinen musikalischen Bildung erachte, so wenig

kann ich damit Ã¼bereinstimmen, daÃ� auf diese Weise

sich mit GlÃ¼ck grÃ¼ndliche Clavierspieler ziehen lassen

werden, und doch hat der Verf. nur diesen engeren

Zweck eigentlich im Auge. Es kommt darauf an.

Versuche damit anzustellen, zu deren Zulassung natÃ¼r-

lich die Eltern der Kinder zuerst zu bewegen sein dÃ¼rf-

ten, weil der langausgedehnte Gang des Unterrichts

die Geduld und den Geldbeutel derselben zugleich er-

mÃ¼den wird."

Bei der nun folgenden kurzen Debatte betheilig-

ten sich insbesondere: Hentschel,, Leonhard, RicciuS

und DÃ¶rffcl. Man war zunÃ¤chst darÃ¼ber einverstan-

den, daÃ� es sich jetzt noch nicht um eine genauere Be-

sprechung der von HrÂ». ThrÃ¶mer aufgestellten SÃ¤tze

handeln kÃ¶nne. Der Hr. Verf. sei zu ersuchen, wo

mÃ¶glich einige Exemplare der zuerst genannten Schrift

einzusenden, um diese vor der nÃ¤chsten Versammlung

circuliren zu lassen. Man anerkannte, daÃ� auf diese

Weise eine Unterlage gegeben sei, die im vorigen

Jahre bei der Besprechung Ã¼ber Musikunterricht noch

gemangelt habe. Ich referirte, wie es der Wunsch

ThrÃ¤mcrs sei, vorlÃ¤ufig ein Urtheil Ã¼ber seine Be-

strebungen zu vernehmen. Es sei um so wÃ¼nschens-

werther, daÃ� sich die Versammlung darÃ¼ber ausspre-

che, weil ein so tÃ¼chtiges Wirken, wie wir es hier

kennen gelernt hÃ¤tten, selten und aller Anerkennung

Werth sei, selbst fÃ¼r den Fall, daÃ� der Vf. auf fal-

schem Wege wandele; ich bemerkte indeÃ� zugleich, daÃ�

mir beide Schriften groÃ�e Freude gemacht hÃ¤tten, und

daÃ� mir selten etwas so Gediegenes Ã¼ber Musik-

unterricht vorgekommen sei. â•fl Man war sehr bald

darÃ¼ber einverstanden, daÃ� die technische Bildung des

SchÃ¼lers in ThrÃ¤mer's Methode auffallend zurÃ¼ck-

trete. Riceius hatte dies schon ausgesprochen, und es

wurde aufs Neue von Hentschel geltend gemacht. Auf

der anderen Seite hob Leonhard die groÃ�en VorzÃ¼ge
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dieser Methode vor der Ã¤lteren hervor, was auch

Hentschel anerkannte. Auf den Antrag des Letzteren

erhielt das Urtheil der Versammlung zunÃ¤chst die Fas-

sung, daÃ� das Streben, den SchuleÂ« zum

BewuÃ�tsein zu bringen, bei Hrn. ThrÃ¤mer

rÃ¼hmlichst anerkannt werden mÃ¼sse, ohne

daÃ� man mit dem Wege der Entwickelung

selbst einverstanden sei. â•fl Mir scheint Thr.'s

Weg das andere Extrem des bisherigen. Die Grund-

sÃ¤tze, von denen er ausgeht, sind jedenfalls die rich-

tigen, die anerkannt werden mÃ¼ssen, wenn der Unter-

richt im Pianofortespiel zugleich eine hÃ¶here musikali-

sche Erziehung sein soll; aber die AusfÃ¼hrung faÃ�t

zu sehr die eine, geistige Seite, mit VernachlÃ¤ssigung

der mechanischen in s Auge, und die weitere Aufgabe

kann daher, meiner Ansicht nach, keine andere sein,

als den rein technischen Lehrgang in jenes System

aufzunehmen, wobei dasselbe natÃ¼rlich mannichfaltige

Umgestaltungen erleiden wÃ¼rde.

Der letzte Gegenstand der Besprechung fÃ¼r die

diesjÃ¤hrige Versammlung war die Aufforderung des

preuÃ�ischen Ministeriums, VorschlÃ¤ge zu einer neuen

Organisation der kÃ¼nstlerischen VerhÃ¤ltnisse einzusen-

den. Aus schon oben angegebenen GrÃ¼nden war die

Debatte darÃ¼ber an den SchluÃ� gestellt worden; eÃ¶

wurde dieselbe ziemlich lebhaft gefÃ¼hrt und sie nahm

wohl eine Stunde in Anspruch: sie gehÃ¶rte zu den

lebhaftesten des Tages. Ich beschrÃ¤nke mich hier auf

eine ganz kurze Angabe, da die Resultate den Lesern

dies. Bl. durch die in Nr. IS und 18 mitgetheilte

Eingabe schon bekannt sind. Man beschloÃ�, wie dort

schon erwÃ¤hnt wurde, eine Commisston zu ernennen,

die den in der Besprechung dargebotenen Stoff zu

Verarbeiten habe. In gleichem Sinne und zu glei-

chem Zwecke hatte uns in Bezug auf diesen Gegen-

stand Organist Sattler in Blankenburg eine Mittei-

lung gemacht, so wie spÃ¤ter noch Scheftcr in Mag-

deburg. Bei der Debatte betheiligten sich insbeson-

dere: Ritter, MÃ¼hling, Riccius, Leonhard, Hentschel,

Becker, Klitzsch und Ref. Nachdem mehrere Vorfra-

gen, welche den BeschluÃ� einer Eingabe zur Folge

hatten, erledigt waren, wurden die zu machenden Vor-

schlÃ¤ge selbst erÃ¶rtert. Zwei Richtungen traten hier ins-

besondere hervor. Allgemein war man darÃ¼ber einver-

standen, wie die Aufforderung des preuÃ�ischen Mini-

steriums groÃ�e Anerkennung verdiene, und wie hier

endlich eine Aussicht zur Erreichung dessen sich dar-

biete, was lange vergeblich gewÃ¼nscht worden war.

Nur was den grÃ¶Ã�eren oder geringeren EinfluÃ� des

Staates auf die Angelegenheit der Kunst betrifft, war

man anfangs verschiedener Ansicht. Dr. Klitzsch und

Ref. machten insbesondere geltend, wie dem Staate

nicht ein allzu groÃ�er EinfluÃ� auf die Angelegenhei-

ten der Kunst eingerÃ¤umt werden darf, sonst kÃ¶nne Â«6

leicht geschehen, daÃ� man rÃ¼ckwÃ¤rts gehe, und wÃ¤h-

rend andere Kreise jetzt Ã¼berall der staatlichen Bevor-

mundung sich entledigen, hier ein unerwÃ¼nschter, ganz

dem Geiste der Reuzeit widersprechender EinfluÃ� ge-

schaffen werde. Wir wollten die Freiheit der Kunst

gewahrt wissen, und konnten eine Einmischung des

Staates nur wÃ¼nschenswerth finden, wenn von diesem

mit grÃ¶Ã�ter Umsicht und Unparteilichkeit verfahren

werde. In unserer â•žEingabe" hat diese Ansicht in

der Einleitung ihren Ausdruck gefunden, indem wir

darauf aufmerksam machten, daÃ� in der zu bildenden

Kommission alle Richtungen vertreten werden mÃ¼Ã�-

ten, wenn die Resultate nicht einseitig ausfallen sol-

len. Ich Ã¼bergehe die SpecialitÃ¤ten, welche hier zur

Sprache kamen, und erwÃ¤hne nur, wie man sich end-

lich in den Grundansichten, die in der â•žEingabe"

ausgesprochen sind, einigte. Ritter bemerkte, wie die

musikalische Presse einer KunstbehÃ¶rde gegenÃ¼ber dann

dieselbe Aufgabe habe, wie die politische in allgemei-

nen Staatsangelegenheiten. â•fl

Hiermit wurde die diesjÃ¤hrige TonkÃ¼nstler-Ver-

sammlung geschlossen. Abends fand ein gemeinschaft-

liches Abendessen Statt. Die Versammlung hatte

dies Mal nur die Aufgabe, wie schon frÃ¼her bemerkt,

im kleineren Kreise das im vorigen Jahre Begonnene

fortzufÃ¼hren. Im Allgemeinen zeigte sich aber schon

dies Mal eine grÃ¶Ã�ere Gewandtheit in den Bespre-

chungen, eine grÃ¶Ã�ere Vertrautheit mit den parlamen-

tarischen Formen und es erÃ¶ffnet sich auf diese Weise

fÃ¼r uns die Aussicht, daÃ�, nachdem so die Vor-

arbeiten beseitigt und die ersten Schwierigkeiten Ã¼ber-

wunden sind, bei kÃ¼nftigen grÃ¶Ã�eren Versammlungen

nun mit um so grÃ¶Ã�erer Leichtigkeit und nachdrÃ¼ckli-

cher, als es das erste Mal geschah, an die Sache

selbst gegangen werden kann.

Ich bemerke hier zum SchluÃ� fÃ¼r die nÃ¤chste

Versammlung noch Folgendes:

Eine feste Bestimmung, wann dieselbe stattfindeÂ»

wird, ist nicht getroffen worden. Es wurde angenom-

men, daÃ�, sobald es die politischen VerhÃ¤ltnisse ge-

statten, die Fortsetzung kÃ¼nftiges Jahr zu derselben

Zeit in Leipzig stattfindet. Soll eine grÃ¶Ã�ere musi,

kalische AuffÃ¼hrung veranstaltet werden, so haben, wie

schon frÃ¼her bestimm! wurde, die Fremden einen Bei-

trag zu geben. Sind biS dahin, wie zu erwarten,

schon mehrere Zmeigvcreine organisirt, so kÃ¶nnen die

Kassen derselben BeitrÃ¤ge spenden. â•fl Die Dauer

der Versammlung muH, nach den bis jetzt gewonne-

nen Erfahrungen, auf zwei und einen halben Tag

festgesetzt werden, und zwar so, daÃ� die Besprechun-

gen und AuffÃ¼hrunzen zwei volle Tage in Anspruch
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nehmen, die Fremden aber nicht, wie eÂ« meist geschieht,

am Abend zuvor mit den letzten BahnzÃ¶gen, sondern

schon am Nachmittag eintreffen. Dies gilt insbeson-

dere von denen, welche sich an dem Orgelconcert be-

theiligen wollen. Die Fremden mÃ¼ssen erst mit dem

Instrument sich vertraut machen, und dies ist, ohne

StÃ¶rung, zu einer anderen Zeit als am Nachmittag

vor Beginn der Versammlung, nicht mÃ¶glich. Die-

jenigen, welche eigene Compositionen fÃ¼r die Orgel

Â«ortragen wollen, werden ersucht, diese vorher einzu-

senden. Soll das grÃ¶Ã�ere Publikum zur Theilnahme

eingeladen werden, so mÃ¼ssen die AnkÃ¼ndigungen schon

vorher gedruckt werden. Dazu ist aber nÃ¶thig, daÃ�

wir vollstÃ¤ndig in KenntniÃ� gesetzt sind Ã¼ber die Zeit-

dauer der Compositionen und den Charakter derselben,

um ein passendes Programm entwerfen zu kÃ¶nnen.

Was die AntrÃ¤ge zur Besprechung betrifft, so

sind neue keineswegs ausgeschlossen, es kommt jetzt

aber auch darauf an, unter den alten eine Auswahl

zu treffen und die wichtigsten derselben auf's Neue

auf die Tagesordnung zu bringen. Dahin rechne ich

z. B. ErÃ¶rterungen Ã¼ber den rhythmischen Choral, der

ja auf kirchlichem Gebiet eine Lebensfrage der Gegenwart

bildet. Es wird nun die Aufgabe der Versammlung,

sobald sie in ihrem eigenen Bereich Ã¼ber angeregte

Fragen zur bestimmten Entscheidung gelangt ist, fÃ¼r

die AusfÃ¼hrung einer solchen Entscheidung zu arbei-

ten, und zu diesem Zweck Commissionen zu ernennen,

Eingaben an BehÃ¶rden zu bewirken, und diese auf

das Erstrebte aufmerksam zu machen, Verbindungen

mit auswÃ¤rtigen Instituten anzuknÃ¼pfen, endlich auch

die einzelnen Mitglieder zu beauftragen, an ihrem

Wohnort fÃ¼r die AusfÃ¼hrung des Beschlossenen tha-

tig zu sein. â•fl Zugleich ergeht jetzt die Aufforderung

an die Mitglieder, mit dem, was bis jetzt angeregt

wurde, sich mÃ¶glichst vertraut zu machen, und Erfah-

rungen darÃ¼ber zu sammeln, um fÃ¼r die Besprechun-

gen ein reichhaltiges Material liefern zu kÃ¶nnen. â•fl

Sobald Zweigvercine organisirt sind, wird der Leip-

ziger Verein diesen Mitteilungen Ã¼ber eine Wirksam-

keit derselben in den LokalblÃ¤ttern ihres Ortes ma-

chen. Endlich wird derselbe, sobald die Zusammen-

kÃ¼nfte nach der Messe wieder ihren Anfang nehmen,

vorlÃ¤ufig ein Programm aufstellen, und dies in dies.

Bl. verÃ¶ffentlichen, um es den auswÃ¤rtigen Mitglie-

dern zur Begutachtung vorzulegen. Die Annahme

erfolgt dann bei der nÃ¤chsten allgemeinen Versamm-

lung, und die AuswÃ¤rtigen haben auf diese Weise

Zeit und Gelegenheit, die Sache allseitig zu erwÃ¤gen.

Fr. Brendel.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

E. KrÃ¼ger, Vuartett fÃ¼r Clavier und Geigen. â•fl

Minden, 1847, Filzmer u. Comp. Leipzig, R. dritte.

Pr. 14 Thtr. Mannheimer preisquartett: ?er sslrs

sÃ¤ sspers (?).

Es ist dies die erste Komposition, die uns von

dem in der Kunstwelt mit Recht so geachteten Musik-

gelehrten unter die Bugen kommt. Wir haben uns

so sorgfÃ¤ltig nm das VerstSudniÃ� des Werkes bemÃ¼ht,

als es des Verfassers Name verdient, und eine dazu

veranstaltete AuffÃ¼hrung setzte uns in den Stand, die

Komposition noch genauer zu verfolgen als es sonst

das bloÃ�e Durchlesen der Stimmen gestattet hÃ¤tte, da

die Verlagshandlung es versÃ¤umte, die Partitur dru-

cken zu lassen. Wie schon der Titel anzeigt, krÃ¶nte

der Mannheimer Musikvcrein dieses Quartett. Da-

durch wÃ¤re, genau genommen, uns der Weg abge-

schnitten, eine genauere Kritik hier zu schreiben; wir

dÃ¼rften uns nur darauf beschrÃ¤nken, ein beifallspen-

dendes Referat zu geben, wenn wir sonst nicht die

AutoritÃ¤t der Preisrichter in Zweifel ziehen wollten.

Recht hatten die Preisrichter, wenn sie des VerfasserÂ«

ernstes Streben, seinen Ã¼berall hervortretenden festen

Willen, sich vor Unedlem zu bcwcchren, der Achtung

und des Lobes Werth fanden; Unrecht thaten sie, ein

Werk durch ihren Spruch zum Muster zu stempeln,

das allen hÃ¶heren Phantasieschwunges bar, nicht vollÂ»

stÃ¤ndig, der Technik des Satzes GenÃ¼ge zu leisten ver-

steht, in der Behandlung einzelner Instrumente aber

viele SchwÃ¤chen oder wenigstens Unerfahrenhcit zeigt.

Das ganze Werk ist ein Product der Reflexion, wie

Ã¼berhaupt des Vfs. Musik nur die Frucht des ange-

strengtesten FleiÃ�es, nicht ein freiwilliges Geschenk der

Muse, keine Gabe der GÃ¶tter des Parnasses, schon

ausgctheilt an der Wiege an den bevorzugten Sterb-

lichen. Doch der Trieb zu schaffen ist jedem Men-

schen angeboren; es wÃ¼rde uns auch nicht zukommen,

dem geehrten Verf. ein sts, siÃ�riiler! zuzurufen. Wie

schon oben angedeutet, entbehrt das Werk des hÃ¶he-

ren Schwunges der Phantasie. Die Motive, an sich

nicht unedel, vermÃ¶gen nicht bei ihrer allzu haushÃ¤l-

terischen Benutzung zu fesseln; es entsteht eine Ein-

fÃ¶rmigkeit, die der Wirkung aller SÃ¤tze groÃ�en Scha-

den bringt. Die Inkonsequenz des Stvls selbst wirkt

noch nachtheiliger. Der Vf. giebt uns gleichsam ein

Bild des durch ehrenwerthen FleiÃ� Erworbenen. Er

ist den Fortschritten der Kunst bis in die neuere Zeit

gefolgt, wir sehen dies an vielen Stellen, und doch

wuÃ�te er sich nicht zu emancipiren von der ehrenfesten

alten Zeit, und die Vor-Mozart'sche Epoche gewÃ¤hrt
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ihm ein geliebteÂ« Feld der Bewegung. Deshalb er-

giebt er sich mit Eifer der contrapunktischen Schreib-

art, und mir bedauern nur, daÃ� der Erfolg dieses

Strebens hier in diesem Quartette nicht die zu Hofs

senden FrÃ¼chte getragen hat. Gerade die Stellen, in

denen der Bf. sein MusenroÃ� nach dem abgezirkelten

Regeln der alten Schule tanzen lÃ¤Ã�t, sind die uner-

trÃ¤glichsten in Vergleich zu den sonst Ã¼berall geflis-

sentlich hervorgehobenen Errungenschaften der neueren

Kunst. Sie machen, die Wirkung eines Hemmschuhes.

Der HÃ¶rer strebt vorwÃ¤rts, und doch thÃ¼rmten sich

Â«or ihm immer neue Schranken auf. Auf mÃ¼hsamen

Schlangenpfaden gelangt er zu dem Ziele, das er

durch keine gewagten Schritte zu erreichen hoffte.

Referent wahrt sich hier an dieser Stelle vor der An-

sicht, als halte er daÂ« Studium des Contrapunktes

fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, im Gegentheil ist er ein eifriger An-

hÃ¤nger dieser musikalischen Diseiplin, und er hÃ¤lt da-

fÃ¼r, daÃ� ohne genaues Studium derselben jeder Kom-

ponist auf dem Standpunkte des Dilettantismus haf-

ten wird. Aber den ermÃ¼denden Gebrauch der seit

Jahrhunderten sanctionirten contrapunktischen Figu-

ren, den alten Org Â«nisten schlcndrian, mag er in un-

serer Zeit nicht mehr anerkennen. Robert Schumann,

der die strengsten Formen der Kunst mit der bewun-

derungswÃ¼rdigsten Gewandtheit, mit der grÃ¶Ã�ten Fein-

heit zu gebrauchen versteht, vermeidet stets diese Klip-

pe; er steht als unvergleichliches Muster da. Der

geehrte Verf., selbst ein Freund Schumann'Â«, sollte

n sich nicht getrieben fÃ¼hlen, diesen Bahnen zu fol-

gm?

Schon deuteten wir die Ungleichheit des Styls

an, die dem Werke Schaden bringe. Am auffÃ¤llig-

sten tritt dieser Mangel in dem Scherzo hervor. Es

ist hier besonders Eine Stelle herbeizuziehen, die durch

ihre NaivitÃ¤t in dem grellsten Widerspruch mit dem

sonst so dÃ¼stern Charakter der Ã¼brigen SÃ¤tze tritt.

Sie stehe hier:

Â». s- f.

Ueberhaupt ist uns dieser Satz als der schwÃ¤chere un-

ter allen erschi?i,t.i: uns dÃ¤ucht, daÃ� des Verf. Muse

auf heiterem Kampfgebiet immer Niederlagen erleiden

werde. Die Ã¼brigen Satze, trotz ihrer oft bis zu dem

Pedantischen getriebenen Ernsthaftigkeit, stoÃ�en weni-

ger zurÃ¼ck: wir erkennen wenigsten? jeden Augenblick,

daÃ� der Verfasser uns das wahre Spiegelbild seiner

IndividualitÃ¤t giebt.

Um noch zuletzt dm instrumental - technischen Theil

des Werkes in Betracht zu ziehen, so dÃ¼rfen wir lei,

der den Tadel nicht zurÃ¼ckhalten, daÃ� keines der an-

gewendeten Instrumente im Einzelnen zur vollen Gel-

tung gelangt, und daÃ� die Wirkung bei ihrer Ver-

einigung keine befriedigende ist. Die PianoforteÂ»

stimme, als die TrÃ¤gerin der Hauptideen, tritt am

meisten vor, doch nur an wenigen Orten so, daÃ� sie

dem Charakter des Instrumentes GenÃ¼ge leistet, oder

daÃ� sie durch die wohlverstandene und ausgefÃ¼hrte

Technik desselben dem Spieler Stoff in die HÃ¤nde

giebt, aus dem Dinge â•žetwas zu machen". Die

Saiteninstrumente sind noch stiefmÃ¼tterlicher behandelt:

sie geigen viel, ohne daÃ� es zum rechten Klingen

kommt. Der Vf. versuchte sie als reale Stimmen zu

behandeln, und doch ist es nicht gelungen: sie lÃ¶sen

sich weder in ihrer Gemeinschaft von dem Claviere

los, noch treten sie einzeln vernehmbar selbststÃ¤ndig

auf. Die hÃ¶heren Saiten des Cello sind ganz unbe-

nutzt geblieben, der Vf. behandelte dasselbe immer nur

als â��kleinen BaÃ�".

Wir haben uns dieser Besprechung nicht ohne

Zaudern unterzogen, nicht weil wir uns scheuen, die

Wahrheit frei und offen zu bekennen, oder weil die

Zeitschrift in freundschaftlicher Verbindung mit dem

Verfasser steht, sondern weil wir fÃ¼rchten, ihm ein

liebgewonnenes Werk .vielleicht verleidet zu haben.

Nochmals sei es gesagt, wir ziehen unfern Hut mit

Achtung vor dem groÃ�en Mnsikgelehrten und Kriti-

ker, wir werden uns auf diesen Feldern seiner Ein-

sicht gern fÃ¼gen, aber wir wÃ¼nschen lebhaft, daÃ� er

sich diesen Ruhm nicht selbst unÃ¼berlegt schmÃ¤lere und

so den Gegnern Waffen des Angriffs in die Hand

A. F. RieeiuÂ».

C. Schuberth, Vp. 18. Khstiuestion, Klorcesu 6e

8glori vour Violoocelle et ?isoo. â•fl Hamburg u.

Leipzig, Schuberth u. Comp. pr. 2Â« Ngr.

VieuxtempÃ¶ u. Kullack, Vp. 24. ersucl Duo dril-

Isnt pour ?iavo et Violou eoocerlsut sur 6es lde-

mes 6e I'Overs VielKs cle Kle^erdeer. â•fl Gerlin,

Schlesinger, pr. 14 Thtr.

Kullack u. Eckert, Wp. 39. Krsucl Duo brillant sur

Â«'es melockies romsines et uspolitsmes pour ?isno

et Violou coucertsuts. â•fl Ebnid. Pr. Thtr.
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Unter den vorgenannten HH. Verfassern ist Schu-

berth der aufrichtigste, indem er seine Mystifikation

als SalonstÃ¼ck ankÃ¼ndigt; wer mehr dahinter suchen

sollte, wird mvstisicirt, dies scheint der Titel, einige

seltsame Wendungen abgerechnet, zu bezeichnen, da

jetzt Alles einen Namen tragen muÃ�, von dessen glÃ¼ck-

licher Wahl oft der Beifall abhÃ¤ngig ist. Der Cel-

list hat Gelegenheit, bei nicht groÃ�er Schwierigkeit

Ton un5 Fertigkeit geltend zu machen. Das Piano-

forte begleitet.

Die beiden anderen Composttionen, welche den

einen gemeinschaftlichen Vater nicht verleugnen kÃ¶n-

nen, mvstisiciren weit mehr, wenn man unter Duo

eine durchdachte ausgefÃ¼hrte "Komposition versteht. Es

sind moderne Phantasten, Thema ein paar Mal va-

riirt, ein anderes Bild, d. h. ein anderes Thema, Pa-

thos und Heiterkeit ziemlich bunt durcheinander. Das

Duo von Vieuxtemps und Kullack ist werthvoller und

belohnender fÃ¼r die Spieler, denen nicht zu viel zuge-

muthet wird. Das zweite Duo von Kullack und

Eckert ist im Anfange sehr spannend, erst am Ende

der zweiten Seite erfÃ¤hrt man, aus welcher Tonart

es eigentlich geht; Ã¼brigens ist es sehr leichtfertig hin-

geschrieben, und lÃ¤Ã�t bei den HH. Verfassern, welche

schon Besseres geleistet haben, seltsame Begriffe von

Wohlklang vermuhen. Unter anderem spielt im SchluÃ�-

Saltarello die Violine im A-Moll (mit gis), wah-

rend das Pianoforte in C-Dur (mit ff) begleitet, und

obgleich das Werk von Druckfehlern strotzt, zeugen

die hÃ¤usigen getreuen Wiederholungen der bezeichne-

ten Stelle fÃ¼r die Unschuld des Stechers. Das letzt-

genannte Werk ist fÃ¼r die Spieler das schwierigere.

Bezeichnungen, wie armonioso oder quasi arps etc.

kÃ¶nnen fÃ¼glich wegbleiben.

Wie man in Hamburg Orgeln baut.

Unter den durch den groÃ�en Hamburger Brand

im Jahre tL42 in Schutt verwandelten GotteshÃ¤u-

sern, befand sich auch die St. Petri Kirche, die Ã¤lteste

und ehrwÃ¼rdigste unserer Stadt. Mit dem Neubau

derselben wurde mÃ¶glichst rasch begonnen, und als

dieser so weit gediehen, daÃ� man an die innere Ein-

richtung denken konnte, lieÃ� die KirchcnbaubehÃ¶rde vor

reichlich zwei Jahren auch eine Orgeldisposition, und

zwar zu einem grÃ¶Ã�eren fÃ¼nfzig - stimmigen, vorlÃ¤ufig

indeÃ� nur mit dreiÃ�ig Registern zu besetzenden Werke

anfertigen und an mehrere namhafte Orgelbauer

Deutschlands zur Veranschlagung versenden.

Diese Disposition, so wie die hinzugefÃ¼gten Vor-

schriften und Bestimmungen hinsichtlich der Einrich

tung des Werkes, waren hÃ¶chst eigenthÃ¼mlicher Art.

WÃ¤hrend Grundbedingungen und Haupterfordernisse

darin ganz und gar unberÃ¼cksichtigt blieben, und z. B.

eine spccielle Angabe der Mensuren, Beschaffenheit der

Windladen, der Jntonirung, der Metallmischung zu den

Pfeifen:c. vermiÃ�t wurden, fanden groÃ�e Nebendinge,

wie der Orgelbock, das Notenpult, die Dicke der Balg-

tritte u. a. m. die genaueste, in behaglichster Breite

durchgefÃ¼hrte Behandlung. Nebenbei wurden veral-

tete und lÃ¤ngst als unbrauchbar erkannte Einrichtun-

gen, z. B. FaltenbÃ¤lge, und Fundamentalbretcr zu

den Windladen empfohlen, der besseren neueren, Ã¼ber-

all und in jeder Beziehung praktisch und vorthcilhaft

sich bewahrenden Verbesserungen aber mit keiner Svlbe

ErwÃ¤hnung gethan.

Genug, das ganze in seiner Art wirklich merk-

wÃ¼rdige Opus hÃ¤tte bequem als eine Satvre auf daS

heutige Orgclwesen gelten kÃ¶nnen, wenn es nicht von

einer KirchenbchÃ¶rdc veranlaÃ�t worden wÃ¤re, und so

den traurigen aber gewissen Beleg geliefert hÃ¤tte, daÃ�

die letztere dabei in die HÃ¤nde cineS argen StÃ¼mperS

gerathcn sei, der ohne grÃ¼ndliche FachkenntniÃ� seiÂ»

MeisterstÃ¼ck aus einem halben Dutzend alter Dispo-

sitionen zusammengeschrieben. DaÃ� daher viele, und

gerade die bedeutendsten der zur Concurrenz eingela-

denen HH. Orgelbauer sich in Betreff dieses Mach-

werkes nur miÃ�billigend Ã¤uÃ�erten, und nach einem sol-

chen verwahrlosten Product ohne weiteres den Bau

nicht Ã¼bernehmen wollten, war nicht zu verwundern,

so wenig wie daÃ� die BaubehÃ¶rde nach solchen PrÃ¤-

ccdentien sich entschloÃ�, dasselbe fallen und ein ande-

res anfertigen zu lassen. DaS geschah denn auch. Ob

aber ein besseres? Wir werden sehen.

Bei der verworfenen Disposition hatte es unter

anderem AnstoÃ� erregt, daÃ� die zu fÃ¼nfzig Stimmen

disponirte Orgel vorlÃ¤ufig nur mit dreiÃ�ig derselben

besetzt werden sollte. Mangel an ausreichenden Geld-

mitteln war freilich als Grund dieses heterogenen

Verfahrens angegeben, dagegen aber mit Recht mo-

nirt, daÃ� nichtsdestoweniger die zwanzig vorlÃ¤ufig

wegfallenden Register hinsichtlich des Kostenpunkts die

unbedeutendsten seien, indem doch die Ã¼brige Einrich-

tung, z. B. vollstÃ¤ndige Windladen u. w. d. m. gleich

vom Anfang fÃ¼r das ganze Werk hÃ¤tte hergestellt werÂ«

den mÃ¼ssen. Es war ferner nachgewiesen, daÃ� bei

dem successiven spÃ¤teren Einsetzen dieser Stimmen fort-

mÃ¤hrend hÃ¶chst bedeutende Unkosten erwachsen wÃ¼rden,

die bei einem gleich vollstÃ¤ndig beschafften Bau weg-

fielen, und daÃ� ein Verfahren, wie das bezweckte, le-

diglich Veranlassung zu fortwÃ¤hrendem Flickwerk und

zu Reparaturen geben wÃ¼rde, weshalb denn auch einer

der berÃ¼hmtesten Orgelbauer Deutschlands sich nicht

abgeneigt gezeigt hatte, lieber eine von Anfang an
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Â«mplete groÃ�e Orgel zu liefern, und einen namhaf-

ten Theil der Bausumme zu creditiren.

Darauf mar man indeÃ� nicht eingegangen. Aber

in der Rathlosigkeit, was nunmehr zu thun, wuÃ�te

man nichts Besseres, als das frÃ¼here Verfahren um-

zukehren, wenigstens dem Anschein nach. Statt nÃ¤m-

lich, wie es zuerst beabsichtigt war, ein auf eine groÃ�e

Registerzahl berechnetes Werk in kleinerem Zuschnitte

vorlÃ¤ufig ausfÃ¼hren zu wollen, kam man auf die ge-

niale Idee, vorlÃ¤ufig ein kleineres Werk so zu bauen,

daÃ� eS spÃ¤terhin mit mehreren Stimmen versehen wer-

den kÃ¶nne! Und um die Sache ja recht gescheidt an-

zufangen, und jedem desfalligen EinsprÃ¼che von vorn

herein zu begegnen, nannte man das Werk eine pro-

visorische Orgel, wozu man sich um so mehr berech-

tigt glauben konnte, als hier zu Lande die Proviso-

rien Ã¼berhaupt eine groÃ�e Rolle spielen.

Wie nun diese neue sÂ«it-6issot provisorische

Orgel, die man, wahrscheinlich um jede Kritik oder

mÃ¶gliche Ausstellung zu beseitigen, ohne alle Concur-

renzerÃ¶ffnung sofort einem der hiesigen Orgelbauer in

Arbeit gab, aussehen soll, davon mÃ¶gen SachverstÃ¤n-

dige sich durch nachfolgenden Auszug aus dem Bau-

contract mit eigenen Augen Ã¼berzeugen. Wir geben

diesen Auszug wortgetreu mit allen seinen stylistischen

und sonstigen EigcnthÃ¼mlichketten, und behalten unS

nur vor, am SchlÃ¼sse noch ein paar Bemerkungen

darÃ¼ber anzuknÃ¼pfen.

(Fortsetzung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Die Werke der Industrie bieten vornehmlich zwei Ge-

sichtspunktÂ« dar, von denen auÂ« man ihren Werth ermessen

kann. Man fragt nach dem Stoff, anÂ« dem sie gefertigt,

dann nach der Arbelt. Die Arbeit daran kann vorzÃ¼glich sein

und doch der Stoff nicht acht, und umgekehrt der Stoff kann

acht seiÂ» nnd die Arbeit mangelhaft. Ein Werk von achtem

Stoff und guter Arbeit wird am hÃ¶chsten im Werthe stehen.

Nach diesen beiden Gesichtspunkten liÃ�t sich auch der Werth

eineÂ« KunstwerkeÂ« feststellen. Was dort der Stoff, ist hier der

Inhalt; was dort die Arbelt, ist hier die SÃ¼Ã�ere Darfielluug

dieses InhalteÂ«. Der Stoff ist daÂ« Gegebene, so auch der

Inhalt deÂ« KunstwerkeÂ« daÂ« NrsprÃ¶ugliche deÂ« kÃ¼nstlerischen

GeuiuÂ«; die Verarbeitung deÂ« Stoffes ist daÂ« zu Erlernende,

so auch die SÃ¼Ã�ere Darstellung deÂ« InhalteÂ« daÂ« vom KunstÂ»

ler zu Erringende. EÂ« kommt vor, daÃ� Werke elueu tiefen

kÃ¼nstlerischen Inhalt bergen und doch in ihrer SÃ¼Ã�eren ErÂ»

scheinuug mangelhaft sind; eÂ« kommt vor, daÃ� der Inhalt der

Werke seicht, nnkÃ¼uftlerisch, dagegen die Arbeit trefflich Â»nd

nntadelhaft ist. Den Werth eineÂ« WerkeÂ« bestimmt zunSchft

der Juhalt selbst, dann die Darstellung dieseÂ« InhalteÂ«,

Welcher KÃ¼nstler hÃ¶her steht, ob der, der NeueÂ« giebt,

wenn auch nicht in vollendeter Form, oder ob der, der den

ienitÂ« vorhandenen Stoff in immer feinere FÃ¶deÂ» Â«Â»Â«spinnt,

und sein Hauptaugenmerk darauf richtet, daÂ« Gewebe zu grÃ¶Ã�t-

mÃ¶glicher Durchsichtigkeit zu briugeu, darÃ¼ber kaun kein Zwei-

fel sein. Die schÃ¶pferische THStigkeit deÂ« ersterÂ» ist eine bei

weitem grÃ¶Ã�ere, umfassendere, alÂ« die deÂ« letzteren. Neue

Wege zÂ» Â«Ã¶ffnen uÂ»d anzubahnen vermag uur daÂ« Geute,

dem Taleute ist eÂ« vorbehalteÂ«, diese Wege zu ebueÂ» uud anÂ«-

zubaueÂ». Auf diese Weise macht sich auch daÂ« Taleut der

Meuschheit uÃ¶tzlich uud sein WirkeÂ» ist eiÂ» verdienstlicheÂ«.

Leider aber ist die Mehrzahl der Componiften noch weit ent-

fernt von dieseÂ» Â»euen Wegen. Viele ahneu uoch utcht das

Daseiu derselben, nnd find weit zurÃ¼ckgeblieben ans jenen breit-

getretenen StraÃ�en, die die Vergangenheit bereitÂ« zur Voll-

endung brachte. Au den Schnftfteller stellt man in dieser

Hinsicht ganz andere Forderungen. Man verlangt von ihm

nicht nur Vollkommeue KenutniÃ� dessen, waÂ« bisher auf dem

Gebiete der Literatur geleistet worden, sondern man verlaugt

von ihm neue Ideen, neue DarftellungÂ«weisen, uud nvr wenÂ»

er diese Bedingungen erfÃ¼llt, erkenut man ihn als einen TÃ¼ch-

tigen an. Von unseren Componiften dagegen lÃ¤Ã�t man sich

zehn- und hundertmal Dasselbe, nnd immer in derselben Weise

wieder sagen. Wenn Jemand seineÂ» Vortrag begSÂ»Â»e: â•žEs

ist Â»icht Â»ur hÃ¶chst wahrscheinlich, sonderÂ» vielmehr unzweifel-

haft, daÃ� die Erde ruud ist, sich um sich selbst dreht uud da-

bei zugleich auch um die Sonne bewegt": so wÃ¼rde mau daÂ«

alÂ« einen Vordersatz nehmen und sicherlich Â»och etwaÂ« Weite-

reÂ« erwarten. Wer eÂ« bei diesem Satze, trotzdem daÃ� er eine

unumstÃ¶Ã�liche Wahrheit enthÃ¤lt, bewenden lassen wollte, WÃ¶rde

den Vorwurf der TrivialitÃ¤t gewiÃ� auf sich laden. Und doch

gleichen viele Componiften diesem Jemand. LÃ¶ngft bekannte,

abgethaue Sachen bringen sie wieder; sie drehen sich im Kreise

herum um solche Phrasen, wÃ¤hrend sie doch weiter zu kommen
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suchen solltÂ». Nur wenÂ» sie mit ihrer Kreisbewegung Von

AndereÂ» fortgeschobeÂ» werden, kommeÂ» sie vorwÃ¤rts, freilich

ohne daÃ� sie es wisseÂ». Oder wenÂ» man dieÂ« nicht deutlich

genng findet, so wollen wir fragen: was wÃ¼rdet ihr sagen,

wenÂ» Jemand seine Stylnbuugen VerÃ¶ffentlichte? Lacht nicht!

Die musikalische Literatur faÃ�t sie ballenweise in sich, solche

StylÃ¼bungen. EÂ« ift traurig, aber wahr! Ob die TÃ¶ue, die

jene EomponifteÂ» zusammenfÃ¼gen, eineu Inhalt Ã¼berhaupt ha-

beÂ», darum sorgen sie sich nicht, geschweige denn, daÃ� sie sich

um einen neneÂ» Inhalt kÃ¼mmern. Gleichwohl haben ei

Manche weit darin gebracht, TÃ¶ne mit Geschick, Â»nd ohne

die Gesetze der musikalischeÂ» Grammatik, die RegelÂ» des eiu-

fachev und doxpelteu EontrapunkteS Im mindesten zu verletzeÂ»,

in Zusammenhang zu bringen, und dem Werke ihrer Muse

eine glatte, gut polirte OberflÃ¤che zu verleiheÂ». WenÂ» dar-

an? hin die Kritik Ihrer ThÃ¤tigkeit aber nur eine untergeord-

nete Stellung einrÃ¤umt, so wird man dies in der Ordnung

finden.

Eine groÃ�e Gattung von CompofitioneÂ» bilveu diejeni-

geÂ», in deuen MelodieÂ» Anderer benutzt und verarbeitet worÂ»

deÂ» sind. DaÃ� solcheÂ« Verarbeiten mit Geift gescheheÂ» kÃ¶nne,

beweisen derartige Werke unserer Meister. Avch in neuerer

Zelt find dergleichen erschieneÂ», denen man Beifall nicht ver-

sageÂ» kann. Stephan Heller z.B. hat dereÂ» gegebeÂ», die

sehr das Interesse fesseln. Doch lehrt die Erfahrung, daÃ�

KÃ¼nstler, die Eignes geben kÃ¶nnen, immer seltener fÃ¼r diese

Gattung schreiben. Hier mÃ¶gen die, welche Â»ichts aus sich

selbst schÃ¶pfeÂ» kÃ¶nnen, daÂ« Feld ihrer ThÃ¤tigkeit suchen. Wer

auf eigenen FÃ¼Ã�en nicht stehen kanu, der nehme Andere zu

HÃ¼lfe, der thue sich Â»ach einer StÃ¼tze (oder KrÃ¼cke) um; er

kann sich daÂ»Â» immer Â»och mit Ehren aufrecht erhalten. Hat

er daÂ« Technische loÂ«, ist sein Geschmack gelÃ¤utert und seine

Phantasie nicht ganz vertrocknet, so kann auch er seineÂ» Platz

Â«Â»Â«fÃ¼llen und etwaÂ« zÂ» Stande bringen, daÂ« angenehme Un-

terhaltung gewÃ¤hrt. Die Gattung solcher StÃ¼cke hat ihre

Berechtiguug. Die ThÃ¤tigkeit der EomponifteÂ» kauÂ» stetÂ« e!Â»e

kÃ¼vftlerische seiÂ».

Noch sei der UÂ»tergattuÂ»g der Potpourris gedacht. Hier

erhebt sich die ThÃ¤tigkeit der Verfasser kaum Ã¼ber die des

HaudwerkerS, Was man von der Arbeit des Handwerkers

verlangt, daÃ� sie gut und solid, nicht liederlich sei, daÂ« kann

nnd muÃ� man wenigstens auch von den Potpourristen verlan-

geÂ». So gering diese Forderung ist, so selten wird sie erfÃ¼llt.

Die Vertreter dieser Gattung stehen meist tief Â»och Â»nter dem

Handwerker, sie sind fast sÃ¤mmtlich bloÃ�e Pfuscher. Muthe

mau uns nicht zu, ihre NameÂ» jetzt der Feder zu Ã¼bergeben.

Vereinige man sich mit uns, sie grÃ¼ndlich auszurotten. Sind

wir erst so weit, daÃ� die Ã¶ffentliche Meinung ihre Schavd-

werke mit der Verachtung straft, die ihnen gebÃ¼hrt, dann

wird bald Niemand mehr dieselben kaufeÂ» nnd â•fl verlegen.

Jeder, den Beruf oder die VerhÃ¤ltnisse znm Componireu

nÃ¶thigen, suche sich das Feld seiner ThÃ¤tigkeit. Er werde sich

der Stellung bewuÃ�t, die er seineÂ» KrÃ¤ften nach einznnehmen

hat. FÃ¼r welche Gattung Von Eonipofitionen er sich bethÃ¤Â»

tige, er sei stetÂ« wahr gegen sich selbst. Dann wird die ThÃ¤-

tigkeit sich immer lohneÂ».

MannerchÃ¶re mit und ohne Begleitung.

H. Sattler, Soldatenmuth. (Album fÃ¼r stimmigen

MÃ¤nnergesang, Nr. 12.) Heinrichshoten. 7^ Ngr.

Wird empfohlen.

L. SchrÃ¶ter, Kheinlehnlucht, Litt, kÃ¶r Gimmigen

MÃ¤nnenhor. Heinrichshoten. IS Ngr.

Sin angenehmeÂ«, freundlicheÂ« Lied, ohne tiefere musikali-

sche Bedeutung. Die boccÂ« ckmss deÂ« Chores unter dem sen-

timentalen Baritonsvlo ift, gelinde gesagt, eine Thorheit; man

soll deÂ» McvscheÂ» Vicht Â»Ã¶thigcn, seinen Mund zu schlieÃ�en,

wo er das Recht nnd die Pflicht hat, ihn recht weit zu

Ã¶ffnen.

C. A. Mangold, Vp. 24. Veutlches Krieger!Â»Â» von

Carl BÃ¼chner. Schott. Ciavierauszug und SingÂ»

stimmen, 1 Fl. Vrchelterltimmen, 3 Fl.

K. KUNZ, Wp. 10. Feltlied von Fentlch, tÂ»r MÃ¤n-

nerchor mit Begleitung von MilitairmutiK. Ebend.

1 Ft. 12 Sr.

Der Tendenz nach gehÃ¶ren die Vorstehenden NummerÂ» un-

ter die politischen und Zeitlieder, die wir frÃ¼her anzeigten.

DaÃ� sie ihren Platz hier findeÂ», rÃ¼hrt voÂ» dem bessereÂ» Ge-

halte her, welcheÂ» wir in ihnen entdeckten. Sie schreiten ans

dem Wesen des VolkstÃ¼mlichen heraus und stÃ¼tzeÂ» sich auf

eine hÃ¶here Kuuftform, die WegeÂ» ihrer Ausdehnung uud der

in ihr vorwaltenden Combination den grÃ¶Ã�eren Massen unzu-

gÃ¤nglich bleiben muÃ�. TÃ¼chtige Gesangvereiue, deÂ»eÂ» die Ge-

legenheit geboten ist, die vorgeschriebene Instrumentalbeglei-

tung fich zn verschaffen, machen wir ans diese GesÃ¤nge auf-

merksam, insbesondere auf daÂ« Kuvz'sche, das Â»on NeneÂ«

Ã¼ber die FÃ¤higkeit des EomponifteÂ» ZeugniÃ� ablegt.

BÃ¼cher.

C. F. Becker, ilieder und Weilen vergangener ZahrÂ»

hunderte. Leipzig, SÃ¶lzling'Khe Buchhandlung, 1349.

Wird besprochen.

r?Â» Einzelne Nnmmern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» >Â». Â»Sckmanri.
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AuS Dresden.

Die Concerte deÂ« verflossenen WinterÂ«. â•fl Eoncert der

Kapelle am 22ften SeptemÂ». ,ur Feier ihreÂ« Â»Â»Â«jahrigeÂ»

BestehenÂ«.

Im Vergleich gegen die letzten Jahre war die

Zahl der Concerte im verflossenen Winter sehr gering.

Die Abonnement-Concerte im HStcl de Taxe haben

bekanntlich aufgehÃ¶rt, dagegen gaben die Herren Mu-

sikdirektoren HÃ¤rtung und Kunze Abonnement-Concerte

auf der BrÃ¼hlschen Terrasse, in welchen OuvertÃ¼ren,

Symphonien und ein bis zwei SolovortrÃ¤ge zu Ge-

hÃ¶r kamen. Der anfÃ¤ngliche Versuch, GesangstÃ¼cke

aufzufÃ¼hren, wurde bald aufgegeben, da die Vocas-

partie durch privatisirende, emporkeimende Talente zu

schwach vertreten, und die Mitwirkung jÃ¼ngerer Mit-

glieder des Hoftheaters auÃ�er anderen RÃ¼cksichten schÃ¶n

wegen der an's Fabelhafte grenzenden AbÃ¤nderungen

des Wochenrepertoires unmÃ¶glich war. Die Musik-

stÃ¼cke, die alle namhaft zu machen zu umstÃ¤ndlich sein

wÃ¼rde, waren mcistentheils mit groÃ�er Sorgfalt ein-

fiudirt und eben so aufgefÃ¼hrt. Auch erhielten die

Jnstrumentalsoli, durch Mitglieder der beiden Musik-

chÃ¶re vertreten, grÃ¶Ã�tentheils verdienten Beifall, und

auÃ�er der Annehmlichkeit der Abwechselung fÃ¼r die

ZuhÃ¶rer war fÃ¼r die Concertirenden von groÃ�em Vor-

theil, ihre FÃ¤higkeiten einzeln an den Tag legen zu

kÃ¶nnen und durch den erhaltenen Beifall zum Weiter-

streben aufgemuntert zu werden.

Bei unserem Hoftheater, welches sich mit den

gebÃ¼hrenden RÃ¼cksichten auf die alte Oesterreichische

Landwehr hÃ¼bsch ruhig und gemessen fortbewegt, konn-

ten sich die Ereignisse natÃ¼rlich nicht so sehr Ã¼berstÃ¼r-

zen, daÃ� der seit zwei Jahren gefaÃ�te EntschluÃ�, mit

den KrÃ¤ften der Kapelle und der SÃ¤nger der Oper

Concerte zu veranstalten, schon zu Anfang des Win-

ters hÃ¤tte zur AusfÃ¼hrung kommen kÃ¶nnen. So ge-

schah es denn, daÃ� nach Feststellung des Locals und

nach den Einrichtungen fÃ¼r das Orchester auf dem

Theater das erste Abonnement-Concert am LÃ¶sten JaÂ«

nuar stattfand. Die Coulissen und Soffitten waren

sehr zweckmÃ¤Ã�ig geschlossen, so daÃ� der Schall nicht

beeintrÃ¤chtigt wurde, die Besetzung vierundzwanzig

Violinen u. s. w., die Blasinstrumente doppelt, wovon

die Trompeten eine Ausnahme machen sollten. Die

Symphonie in O von Mozart machte den Anfang

und wurde sehr gut aufgefÃ¼hrt, eine achtstimmige Mo-

tette von Bach hingegen viel zu schnell, so daÃ� Alles

durcheinander ging und man jeden Augenblick das

Umwerfen befÃ¼rchten muÃ�te. Eine Scene aus Medea

von Cherubini wurde gut gegeben, litt aber unter der

unbehaglichen Stimmung, die das VerunglÃ¼cken der

Motette herbeigefÃ¼hrt hatte. FrÃ¤ul. Stradiot, Herr

Weixlstorfer und Hr. Lindemann sangen die Soli.

Zum SchluÃ� wurde statt der Linlonis eroics von

Beethoven nur ein Zerrbild derselben aufgefÃ¼hrt. Eine

Ã¤hnliche Verunstaltung ist uns noch nicht vorgekom-

men. Kaum acht Tacte lang dasselbe Tempo, Ueber-

ladung von Sforzatos und Ritardandos, ohngefÃ¤hr

wie moderne Virtuosen des untersten Ranges ihre

Phantasten vorzutragen pflegen. Der erste Satz be-

gann im schnellen Walzertempo und retardirte stellen-
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Â«eise bis zum Andante; der Trauermarsch vÃ¶llig

ungenieÃ�bar, Scherzo und Finale so Ã¼bereilt, daÃ�

man kaum zu Athem kommen konnte. Dazu das

stÃ¶rende Stampfen mit dem FuÃ�e, was wir bei Herrn

Kapellmstr. Wagner schon Ã¶fters rÃ¼gen muÃ�ten, und

man kann sich den GenuÃ� vorstellen. Einen ungleich

besseren Eindruck hinterlieÃ� das zweite Conccrt, worin

Havdn's Symphonie in Ã¶. De prvlunclis von Gluck,

der Ã—2ste Psalm von Mendelssohn und Beethovcn's

A-Dur Symphonie zu GehÃ¶r kamen. Das Oe pro-

lurÂ»Ns machte einen wnnderbaren Eindruck, welcher

die Wirkung des folgenden Pfalms schwÃ¤chte, die

Ã¼berdies noch durch das MiÃ�vcrhÃ¤ltniÃ� beeintrÃ¤chtigt

wurde, daÃ� der Chor fÃ¼r die starke Instrumentation

viel zu schwach besetzt war und in der AusfÃ¼hrung

nicht befriedigte. Die A-Dur Symphonie ging gut

bis auf einige Absonderlichkeiten, die Hr. W. in Beet-

hovcn'schen Symphonien nun einmal nicht lassen zu

kÃ¶nnen scheint. Im dritten Concert hÃ¶rten wir Men-

delssohns A-Moll und Beethoven'Â« C-Moll Sym-

phonie, beide gut ausgefÃ¼hrt, und die achtstimmige

Motette bei angemessenem Tempo wiederholt. Die

Einnahme war eigentlich zu Gratisicationen der min-

der besoldeten Mitglieder der Kapelle bestimmt, doch

schwebt Ã¼ber der Verwendung der auÃ�erordentlich rei-

chen Einnahmen ein gewisses Dunkel, indem die Ka-

pellmitglieder nichts erhalten haben, und die Kosten

bei einem Theater, wo alles Material zum Aufbau

des Orchesters vorrÃ¤thig ist, unmÃ¶glich die Einnah-

men verschlungen haben kÃ¶nnen. Aber auch angenom-

men, daÃ� dem so wÃ¤re*), so bleibt die Einrichtung

fÃ¼r kÃ¼nftige Concerte, was bei dem Kostcnabzug da-

fÃ¼r in Anschlag zu bringen war. Es ist zu wÃ¼n-

schen, daÃ� der Zweck kÃ¼nftig mehr im Auge behalten

werde, denn die Kapelle, welche in allen WohlthÃ¤tig-

keitsconcerten in Anspruch genommen wird, verdient

schon deswegen grÃ¶Ã�ere BerÃ¼cksichtigung. Ein vier-

tes Conccrt zu wohlthÃ¤tigem Zwecke bestand aus Wie-

derholungen schon gehÃ¶rter MusikstÃ¼cke, weshalb wir

es Ã¼bergehen. â•fl Virtuosenconccrte fandcn nur zwei

Statt. Das erste veranstaltete Hr. K. M. Kotte, des-

sen Leistungen als Klarinettist bekannt sind. Neues

hÃ¶rten wir nicht, und von Interesse war eigentlich

nur Beethovcn's Quintett fÃ¼r Pianoforte und Blas-

instrumente, worin Hr. Karl Mayer aufs Neue be-

wies, daÃ� er Beethovcn nicht verficht. Die Billets

des Letzteren waren glÃ¼cklicherweise schon verkauft, als

die Nachricht von der Pariser Revolution anlangte.

') Das dritte Concert fand am Aschermittwoch Statt,

wo im Theater keine Vorstellung ift, also avch die gewÃ¶hn-

liche Einnahme der Vorstellung nicht abgezogen werden durfÂ«

te, wie eS an Theaterabenden geschieht.

sonst mÃ¶chte es schwerlich zu Stande gekommen sein.

AuÃ�er einer OuvertÃ¼re von Reissiger, deren gelungene

AusfÃ¼hrung durch die Kapelle verdienten Beifall erÂ«

hielt, gab auch hier der Concertgebcr blos eine neue

EtÃ¼de zum Besten, das Uebrige hatten wir schon

Ã¶fters gehÃ¶rt. Mendelssohn'Â« G - Moll Concert, wel-

ches nachgerade zu dem Unvermeidlichen zu rechnen

ist, spielte er zu schnell, trug aber das Andante gut

vor. Noch erwÃ¤hnen wir eine Phantasie von Kum-

mer fÃ¼r Cello als anerkcnnungswerth, wogegen ein

Hornsolo des Hrn. Lcwy total vcrnnglÃ¼cktc. Es

kamen Laute zum Vorschein, die den geÃ¼btesten Aku-

stikcr in Zweifel gelassen haben wÃ¼rden, von welchem

Instrumente sie herrÃ¼hrten. â•fl Die Singakademie

brachte am Pianoforte Mendelssohn's Elias, und mit

Orchester die Jahreszeiten zur AuffÃ¼hrung. Die ChÃ¶re

waren wie gewÃ¶hnlich gut. Dasselbe gilt von einem

Concerte des Orphcus, worin untcr Andcrcm Fel.

David's WÃ¼ste wieder zu GchÃ¶r kam, und von cinem

Concerte des Turnvereins und Odeon mit UnterstÃ¼-

tzung der MusikchÃ¶re der Communalgarde und des

Regiments Prinz Max. â•fl Die Quartettakadcmien der

HH. Lipinski, MÃ¼ller, Dominik und Kummcr nahmcn

leider crst im Februar ihren Anfang und hÃ¶rten mit

der dritten Akademie wieder auf. Das Repertoir be-

stand wie Ã¼blich aus Quartetten, Quintetten und Sep-

tettcn von Haydn, Mozart und Beethoven, und die

AusfÃ¼hrung Ã¼bertraf die frÃ¼here hÃ¤usig hinsichtlich

des Zusammenspiels. â•fl SpÃ¤ter wurden noch viele

Concerte zu wohlthÃ¤tigcn Zwecken gegeben, da aber

darin nichts vorkam, was wir nicht schon gehÃ¶rt und

besprochen hÃ¤tten, so bemerken wir blos, daÃ� der

Hauptzweck meistens erreicht wur^e.

SchlieÃ�lich sei noch eines aufkeimenden entschie-

denen Talentes gedacht, welches Frl. Dietrich in zinem

eigenem Conccrt an den Tag legte. Dieselbe leistet

schon in zartem Alter UngewÃ¶hnliches, und wenn der

KÃ¶rper dem Geiste nicht unterliegt, kann sie vorzÃ¼g-

lich werdeÂ». Referent hatte schon frÃ¼her privatim

Gelegenheit, ihre Anlagen zu erkennen, als sie nÃ¤chst

ihrem Vater von Frau Schwarz und Frl. Blankmci-

ster untcrrichtct wurdc, auch in cincr Matinee mit

Elfterer auftrat. Diesen verdankt sie ihre bisherige

Ausbildung, daher muÃ�te es befremden, daÃ� sie jetzt

auf dem Zettel als SchÃ¼lerin Karl Maycr's ange-

zeigt war, der erst kurze Zeit hier ist und hÃ¤usig ver-

reist, ihr also hÃ¶chstens ein paar StÃ¼cke einstudirt ha-

ben kann, was mehrjÃ¤hrigen Unterricht gegenÃ¼ber fÃ¼r

gar nichts zu rechnen ist. Wer nun auch die Wahr-

heit entstellt haben mag, wir glaubten uns verpflich-

tet, durch diese Berichkigung dem wirklichen Verdienst

sein Recht widerfahren zu lassen. F. W. M.



159

(Bon einem andenn Correspondenten.)

Seit langer Zeit war unser Theater nicht so in

allen seinen RÃ¤umen gefÃ¼llt, als am 22. Sept. DafÃ¼r

gab's aber auch etwas Besonderes; nÃ¤mlich, ein so-

genanntes historisches Concert. Unsere, Ã¼berall

rÃ¼hmlichst bekannte musikalische Hofkapelle feierte an

diesem Tage ihr dreihundertjÃ¤hriges Bestehen, gegrÃ¼n-

det auf die von KurfÃ¼rst Moritz im Jahre 1K48 ge-

gebene Verordnung, die Errichtung einer sogenannten

Cantorei betreffend*). Durch einen Prolog von

Dr. Karl Gutzkow (gesprochen von Frl. Berg) erÃ¶ffnet,

begann unter Kapellmstr. Reissiger's Leitung die erste

Abtheilung, 1) Choral: O Christo Morgensterne ic.

von Johann Walther (1S48â•fl1Sb5). Eine cinfnchc,

wÃ¼rdevolle Composition. 2) Zwei Charfrcitagsgescinge:

Dank sei unserm Herrn ic. und Wer Gottes Marter

in Ehren hat ic. von Heinrich SchÃ¼tz (1615â•fl1672).

Zwei treffliche MusikstÃ¼cke in fugirter Manier. S)

Ssnctus aus einer Messe von I.D.Heinichen (1717â•fl

1729). Eine Piere mit etwas alterthÃ¼mlichcm Bei-

geschmack, der sich vielleicht verlieren dÃ¼rfte, wenn die

ganze Messe einmal zu GehÃ¶r gebracht wÃ¼rde. 4)

Sopranarie â•ž8slvum lsc populnm" von I. A. Hasse

(173S â•fl1763). Wenn wir auch den Werth dieser

Arie, welche sehr brav und mit groÃ�er Sicherheit von

Frl. Schwarzbach vorgetragen wurde, keineswegs in

Abrede stellen wollen, so kÃ¶nnen wir doch die Frage

nicht unterlassen, ob von diesem eben so genialen als

galanten Tonsetzer nicht eine andere Composition zu

erlangen gewesen wÃ¤re? S) Chor und Recitativ aus

der Oper â•žCora" von I. G. Naumann (1766 â•fl

ILÂ«1). Es ist lÃ¤ngst bekannt, welch' groÃ�es Anf-

sehen Naumann's Opern zu ihrer Zeit machten, und

die jetzigen Musiker und Musikfreunde Dresdens,

welche diesen Ã¤chten, biedern Meister hÃ¶chstens aus

zwei bis drei Messen kennen, sind den Concertgebern

fÃ¼r diese Wahl gewiÃ� um so dankbarer. Hr. Mitter-

wurzer sang das nicht ganz leichte Recitativ und das

darauf folgende Arioso ausgezeichnet. 6) SchluÃ�ge-

sang aus der Cantate â•žLob der Musik" von Joseph

Schuster (1787â•fl1812). Dreimal glÃ¼cklicher Mann,

der du solche herrliche Melodien erfandest! Wem bei

deinen heiteren, lebensfrohen Harmonien (freilich ohne

Quer- und andere StÃ¤nde) nicht das Herz aufgeht,

der taugt zu Vcrrath und bÃ¶sen TÃ¼cken.

Unter Kapellmstr. Wagner's Leitung begann die

zweite Abtheilung. 7) OuvertÃ¼re zur Oper â•žGar-

zins" von F. Paer (1863â•fl1867). Beim AnhÃ¶ren

dieser OuvertÃ¼re wurde in mir der Gedanke rege, eine

Riesenpetition anzufertigen, um den Herrn KammerÂ»

*) Hr. KammermusikÂ»Â« M. FÃ¼rsienan 1Â»v. hat dieseÂ»

Gegenstand in einer besonderen Schrift behandelt.

sÃ¤nger Tichatscheck mit seiner unverwÃ¼stlichen, ewig

frischen Stimme zu vermÃ¶gen, nÃ¤chsten Winter den

Sargino auf die Breter zu bringen. Vielleicht glÃ¼ckt's:

8) Scene und Cavntine aus der Oper â•žII Kioegsto"

von Fr. Morlacchi (1816 -1842). Welchen Werth

diese Composition an und fÃ¼r sich hat, mag uner-

Ã¶rtert bleiben, nur so viel ist gewiÃ�, da selbige zum

grÃ¶Ã�ten Thcil qussi lecikmÃ¤Â« gehalten ist, sie einer

SÃ¤ngerin vÃ¶llige Gelegenheit giebt, sich, wie man zu

sagen pflegt, zu zeigen. Und das that denn auch

Frl. Wagner. Sic erntete groÃ�en Beifall, und wÃ¼rde

es gewiÃ� auch dem Meister zu Danke gcsungcn haben,

wenn cs ihm vergÃ¶nnt gewesen wÃ¤re, noch unier uns

zu weilen. S) 8snctÂ»s aus der Messe in Ks von C.

M. v. Weber (1816â•fl1826). So oft ich eine Kir-

chenmusik von diesem leider zu frÃ¼h verstorbenen, Ã¤ch-

ten deutschen Meister hÃ¶re, bcschleicht mich ein un-

heimliches GefÃ¼hl, was ich hier nicht weiter ausfÃ¼hren

will. Frl. Schwarzbach gab sich allc MÃ¼he, um das,

weder besonders freundliche, noch fÃ¼r die Singstimme

bequem liegende Ã¶enedictus zur Anerkennung zu brin-

gen. 16) OuvertÃ¼re zum Melodram â•žIclva" von

C. G. Reissiger (1826). Es erhebt sich eine allge-

meine Beifallsbezeugung. Was gicbt's denn? â•fl

Unser lieber Rcissiger ist von seinem KÃ¶nige zum

Ritter geschlagen worden. Aber noch lieber als die,

ser Orden schien dem Publikum die OuvertÃ¼re zu sein,

denn es brach ein wahrer Psingststurm von Beifall

los, als dieselbe zu Ende war, der sich mit nochma-

ligem Hervorrufen des Componisten noch nicht beru-

higen wollte, drum, ehestens das ganze Werk! â•fl

11) SchluÃ� des ersten Actes der Oper â��Lohengrin"

von Richard Wagner (1843). Nach einmaligem An-

hÃ¶ren, eines mir ganz fremden TonstÃ¼ckcs von grÃ¶-

Ã�erem Umfange, mag ich mir kein Urtheil Ã¼ber das-

selbe erlauben. Auch ist mir der Zusammenhang, in

welchem dieser SchluÃ� mit dem ganzen Acte steht,

durchaus unbekannt. Jedoch Ehre und Dank den

ruhmwÃ¼rdigen Bestrebungen dieses Mannes, das Re-

pertoir der deutschen Oper mit einer neuen Produktion

seines schaffenden, rastlosen Geistes bereichern zu wol-

len. Wir freuen uns schon im Stillen daraus. Ue-

brigens erhielt heute schon diese Nummer rauschenden

Beifall. Zum BeschluÃ�: JubelouvcrtÃ¼re von C. M.

v. Weber. Wie wÃ¼rde sich der Componist gefreut

haben, wenn es ihm vergÃ¶nnt gewesen wÃ¤re, sie heute,

nach dreiÃ�ig Jahren ihrer Entstehung, wieder zu hÃ¶-

ren! Am SchlÃ¼sse derselben brach ein allgemeiner

Jubel aus. Zu besonderer Freude gereichte eS dem

Publikum, das geliebte Herrscherpaar in seiner Mitte

zu sehen.

Nach dieser geistigen Festfeier folgte die leibliche,

und das mit Recht, weil es die Sitte so will. Der
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Saal der Harmoniegesellschaft war auf das Geschmack-

vollste geschmÃ¼ckt und festlich erleuchtet. Ein groÃ�es

Festmahl und Ball fanden Statt, woran zum Theil

nur Musiker und einige andere KÃ¼nstler Theil nahÂ»

men. Der Chef der kÃ¶nigl. Kapelle â•fl der sich in

neuerer Zeit besonders fÃ¼r dieses Institut sehr inter-

essirt â•fl der Hofr. Winkler, Kapellmstr. Marschner

aus Hannover, Chelard aus Weimar, Herrmann aus

Gondershausen ?c. verherrlichten das Fest durch ihre

Gegenwart. Sehr ungern vermiÃ�te man den Alt-

meister Dr. Friedrich Schneider aus Dessau. Auch

vermiÃ�te man anfÃ¤nglich die Heiterkeit, und die soge-

nannten ofsiciellen TrinksprÃ¼che konnten sie ebenfalls

nicht hervorzaubern. GroÃ�en Beifall erhielt Richard

Wagner's Trinkspruch, allgemeiner aber und nicht

enden wollender Beifall erscholl, als man uns auf

Mad. SchrÃ¶der - Devrient's Anwesenheit anfmerksam

machte. Die grÃ¶Ã�te deutsche KÃ¼nstlerin ist

unter uns. Sichtlich gerÃ¼hrt, dankte sie mit den

Worten: â��Es ist mein grÃ¶Ã�ter Stolz, Ihnen ange-

hÃ¶rt zu haben". Die Tafel wurde gegen zwei Uhr

aufgehoben und der Tanz begann. Es war so ziem-

lich allgemeine Heiterkeit, die bis gegen sieben Uhr

dauerte. SchlieÃ�lich noch unseren Dank den Ordnern

des Festes fÃ¼r ihre unsÃ¤glichen MÃ¼hen und Aufopfe-

rungen. J.G. MÃ¼ller,

Direktor deÂ« OrpheuÂ«.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â». DaÂ« von ZuÂ»

liuÂ« Koffka neu organifirte Theater in Bremen hat

Hrn. I, B. Hagen zum kapellmstr. und Hrn. Sicke zum Re-

gisseur; unter den SÃ¤ngerinneÂ» sind: Frau Â». Vautier, Frl.

Hennigsen und Wieck'Â« Adoptivkind.

Die Kapellmeifterftelle in Frankfurt a. M. hat VI Â»-

cenz LachÂ»er anÂ« Mannheim angenommen und ist alsÂ«

Vnhr'S Nachfolger.

Mufikseste, AuffÃ¼hrungen. Am 19ten Septbr, wurde

auf dem Berliner Hoftheater Saloman's neue Oper: daÂ«

Diamautkreuz, Tert Â»on OverSkou, mil vielem Tanz zum

ersten Male gegeben.

Vermischtes.

G. Struve'Â« â•žZuschauer" schreibt anÂ« der Schweiz Ã¼ber

dtÂ« TÃ¤ngersefte daselbst, indem er bemerkt, wie dieselbeÂ»

immer mehr die frÃ¼hereÂ», kostspieligen SchÃ¼tzenfeste verdrÃ¤n-

geÂ«: â•žDie Singerfefte habeÂ» eineÂ» weit volkÂ«thÃ¼mlicheren

Charakter, und sind keineswegs sÂ« an daÂ« Geld gebunden, wie

jeÂ»e. Jedermann, auch der Unbemittelte, kann an denselben

Theil nehmen, und sich in irgend einer Weise deÂ« FesteÂ«

freueÂ». Wie in deÂ» SchÃ¼tzengesellschafteÂ» fÃ¼r daÂ« Vaterland

allerdingÂ« gute Vertheidiger gebildet Â«erdeÂ«, so habeÂ» auch

die GesangSfefte darin ihre hÃ¶here Bedeutung, daÃ� sie zÂ»

schÃ¶ner Menschlichkeit heranbildend auf daÂ« Volk einwirkeÂ».

Darum sind sie in unserer Zeit viel allgemeiner geworden, als

die SchÃ¼tzenfestÂ«. Freilich richten sich diese wie jene Â»ach der

Bildungskufe der einzelnen Kantone. WÃ¤hrend die Jesuiten

in Freiburg und Lnzerv jedeÂ» GeifteÂ«aufschwuug darnieder

HItlten, wuÃ�te man dort nichtÂ« von SchÃ¼tzen- und Gesang-

festen; eben so wenig werdeÂ» in WalliÂ« und deÂ» Urkantonen

SchÃ¼tzen- und Gesangfefte abgehalten, desto mehr Wallfahrten

uud kirchliche Festtage. IÂ» deÂ» Kantonen Baseilaud, AargaÂ»,

ZÃ¼rich u. f. w. finden alle Jahre die herrlichsteÂ» Gesangfefte

Statt. Allein auch diese Feste mÃ¼sseÂ» Â»och sehr Â»ereiufacht

werdeÂ», um In der That als Â»olksthÃ¶mllch zu gelten. Statt

eineÂ« groÃ�artigeÂ« Mittagsmahles, d. h. eineÂ« MahleÂ«, daÂ«

viel kostet nvd wenig Werth ist, sollten weniger und einfachere

SpeiseÂ« aufgetragen werdeÂ». IÂ» jeuem Falle kaÂ»a sich der

Wirth bereichern, wÃ¤hrend daÂ« Volk feineÂ» GenuÃ� theuer be-

zahleÂ» muÃ�. Diese Feste sollteÂ» aber zu Gunsten deÂ« ganzen

Volkes und nicht zur Bereicherung eineÂ« Einzelnen angestellt

werden."

A. Rnge'Â« â•žReform" berichtet auÂ« Hamburg vom I3teÂ»

September: Am vorigen Sonntag fand eine groÃ�e Volksver-

sammlung unter dem PrÃ¤sidium voÂ» Tb. RÃ¶diag und Th.

HageÂ» Statt. Mehr als sooo MenschtÂ» WareÂ» gegenwÃ¤rtig.

â•fl Dieselbe schreibt auÂ« Berlin vom softeÂ» September:

â•žHeut wurde die Sitzung der constituireudeÂ» Versammlung in

dem Eoncertsaale deÂ« SchauspielhauseÂ« erÃ¶ffnet." Nachdem

die Einrichtung beschrieben, heiÃ�t eÂ« weiter: â��Der schÃ¶ne

Saal macht auch iu dieser Einrichtung einen durchauÂ« erfreu-

licheÂ» Sindruck ... Auch die BÃ¼steÂ» der alteÂ» Musiker, welchÂ«

die WÃ¤nde zieren, schienen daher nicht bÃ¶se auf diese Meta-

morphose ihreÂ« PantheonÂ« zn blicken, im Gegenthell, anch ffÂ«

hatten Â«inen neueu, lebendigeÂ» Ausdruck dadurch gewonnen.

Namentlich schien eÂ« Beethoven und Mozart mit einem ge-

wissen Stolze zu erfÃ¼lleÂ», daÃ� die Ã¤uÃ�erste Linke sich unter

ihre Aegide gelagert hat. Sind doch auch sie jÂ« ihrer Zelt

Befreier gewesen, iudem sie dem biÂ« dahiu noch duukleÂ« uud

in sich verschlossenen GefÃ¼hl Bahn brachen, uud durch die

Kraft der Empfindung auch den Siuu fÃ¼r daÂ« freie DenkeÂ»

krÃ¤ftigteÂ».

Am softeÂ» Oktober wird iÂ» Leipzig im AÂ»cttÂ«nÂ«lÂ«calÂ«

von T. O. Weigel eine Sammlung vou Musikalien nud

Schriften Ã¼ber Musik Â»erfteigert WordÂ«Â», dlÂ« maÂ»chÂ«< Beach-

tenÂ«werthe enthÃ¤lt. DtÂ« Eataloge find grattÂ« dÂ»rch jede

Buchhandlung zn bezieheÂ».

Druck von >r. HÃ¶ckmann.
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Ueber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

Â»It Hinblick auf die Symphonien Â»on Beethoven,

von Aug. MÃ¼llÂ».

(Zweiter Artikel.)

Wer den ContrabaÃ� richtig behandeln will,

der muÃ� ihn auch richtig betrachten, d. h. beul?

theilen. Sehen wir den ContrabaÃ� an, so kann uns

keine andere Ueberzeugung werden als die: daÃ� dies

Instrument nach den nÃ¤mlichen Regeln und Vor-

schriften behandelt werden muÃ�, wie die Violine,

Bratsche und das Violoncell; denn hat es nicht die

nÃ¤mliche Bauart! ist es nicht wie jene Instrumente

in allen Theilen construirt? und benutzen wir nicht

dieselben Mittel, um TÃ¶ne darauf hervorzubringen?

â•fl Behandeln nun aber die Contrabassisten ihr In-

strument nach dieser Ueberzeugung? â•fl Nimmermehr!

â•fl Es giebt noch sehr viele, welche im Dunkeln tap-

pen und durch unvorthcilhafte Einrichtungen an den

Saiten, dem Bogen tc. das zu bezwecken suchen, wo-

zu ihnen bei verstÃ¤ndiger Betrachtung die Natur des

Instruments von selbst den rechten Weg zeigt. Manche

ziehen fingerdicke, im MiÃ�verhÃ¤ltnis mit dem Instru-

mente stehende Saiten auf, um zu einem starken Ton

zu gelangeÂ»; Andere beobachten wieder das Gegen-

theil, und glauben durch ganz dÃ¼nne Saiten diesen

Zweck zu erreichen; wieder Andere fÃ¼hren einen ganz

leichten, ungcwichtigen Bogen, und glauben damit

den Stein der Weisen gefunden zu haben ,e. DaS ist

nun Alles nicht an seinem Platze. Richtet Euch nach

den Regeln, welche man bei den anderen Bogeninstru-

menten festhÃ¤lt, weil sie durch Jahrhunderte geheiligt

sind, und Ihr werdet gut dabei fahren! â�� DaÃ�

Modifikationen eintreten mÃ¼ssen, auf welche die GrÃ¶Ã�e

des Instruments schon hinweist, versteht sich von selbst;

aber der Grad dieser Modifikationen fÃ¤llt so in die

Augen, daÃ� es beinahe unmÃ¶glich scheint, einen Ver-

stoÃ� zu machen.

Bei dem Contrabasse sind drei GegenstÃ¤nde im

Auge zu behalten, welche eine bedeutende Einwirkung

auf die richtige Behandlung Ã¤uÃ�ern, und sie erleich-

tern:

^) die Saiten und deren Lage,

2) der FuÃ�, worauf das Instrument steht, und

S) der Bogen.

Die Saiten mÃ¼ssen (neben dem, daÃ� man sie hoch

legt, um das Anschlagen auf das Griffbret zu ver-

meiden) auf dem Steg mÃ¶glichst weit auseinander und

so gelegt werden, daÃ� man jede der beiden mittleren

krÃ¤ftig mit dem Bogen anstreichen kann, ohne da-

bei eine andere mit anzustreichen; die gehÃ¶rige Ab-

rundung des Steges, mit welcher das Griffbret harÂ«

moniren muÃ�, wird die von mir empfohlene Lage der

Saiten sehr unterstÃ¼tzen. Der FuÃ�, auf welchem

das Instrument steht, muÃ� (nach VerhÃ¤ltniÃ� der KÃ¶r-

pergrÃ¶Ã�e deÃ¶ Contrabassisten) so hoch sein, daÃ� der

Bogen die Saiten stets horizontal durchschneidet. Dies

trÃ¤gt zu der gleichmÃ¤Ã�igen Vibrirung der Saiten

und somit zu dem guten Tone sehr viel bei. Die-

ser FuÃ� unterstÃ¼tzt auÃ�erdem daÃ¶ freie Spiel in ho-
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hem Grade, worÃ¼ber ich spÃ¤ter sprechen werde. End-

lich muÃ�:

Der Bogen fÃ¼r den ContrabaÃ�, nach meinen

gemachten Erfahrungen, durchaus die nÃ¶thige Schwere

haben, damit er den erforderlichen Druck gegen die

stark angespannten Saiten des Instruments unterstÃ¼tzt.

Es ist wirklich unbegreiflich, wie man in der Bezie-

hung in Zweifel sein kann, da die GrÃ¶Ã�e des CoÂ»-

trabasscs und die Kraft, mit welcher er behandelt wer-

den muÃ�, schon auf das Rothwendige hinweist. â��

Die Italiener und EnglÃ¤nder (denn durch Drago-

Â«etti wurde die italienische Manier auch nach Eng-

land verpflanzt) bedienen sich immer noch des Bogens

in Sprenkelform (der Form, wie sie die Knaben zu

ihren SchieÃ�bogen anwenden), der Ã¼berdies Ã¶fters so

leicht ist, daÃ� er kaum einen tÃ¼chtigen Cello-Bogen

an Schwere Ã¼bertrifft. Mit diesem BÃ¶gclein soll man

nun unsere kolossale Geige mit der nÃ¶thigen Kraft

und Ausdauer behandeln. Ich habe ihn lÃ¤ngere

Zeit zum Spiele benutzt, um mich vollkommen von

seiner UnzulÃ¤nglichkeit zu Ã¼berzeugen. Im Anfange

scheint er sehr gut zu sein und die Kraft beim Spiele

herrlich zu unterstÃ¼tzen; allein dies ist nur TÃ¤uschung,

und bald wird man bei ihm finden, daÃ� er durchaus

nicht geeignet ist, fÃ¼r die Dauer die nÃ¶thige Wucht

zu gewÃ¤hren und dem Contrabassistcn in der Kraft

nachzuhelfen. Dann fÃ¤llt auch bei ihm alle Gewandt-

heit weg, und er entbehrt gÃ¤nzlich des Borthcils, den

ein nach unten geschweifter Bogen, in Bezug auf das

Herausziehen des Tones, leistet. â•fl Die Franzosen

bedienen sich meistens eines Vogens, der nach meiner

Ansicht noch weniger zu dem Contrabasse paÃ�t. Er

ist zwar nach unten gebogen, hat aber eine Ã¼bertrie-

bene KÃ¼rze und der Frosch ist so niedrig, daÃ� da-

durch das Einlegen der beiden mittleren Finger in

denselben unmÃ¶glich gemacht wird. Sic halten den

Bogen in der Art, wie der Violonecllspieler, nur daÃ�

sie die Stange mehr nach unten richten. Bei diesem

Bogen, der alle ElasticitÃ¤t entbehrt, und bei der Ã¼bli-

chen Haltung desselben, ist buchstÃ¤blich keine Kraft-

anwcndung mÃ¶glich. Auch das Spiel mit diesem

Bogen habe ich lÃ¤ngere Zeit probirt, habe aber ge-

funden, daÃ� er (auÃ�er bei dem netten, leichten Spie-

le, welches er fchr unterstÃ¼tzt) total zu verwerfen ist.

Kraft ist bei dem Contrabasse IÂ». t.

Der Bogen, welchen ich nach meinen

Erfahrungen am zweckmÃ¤Ã�igsten gefunden

habe, hat beinahe die LÃ¤nge eines Cello-Vogens,

und ist vollkommen so wie dieser construirt, nur daÃ�

er wenigstens um das Doppelte dicker und schwerer

ist; auch muÃ� er von gewichtigem amerikanischen Fcr-

nambuk - oder Blauholz sein. Der Kopf darf nicht

zu niedrig und muÃ� noch einmal so hoch als der des

Bioloncellbogens sein. Der Frosch ist von schwarzem

Holze (s. g. Ebenholze) gefertigt, und hat eine solche

HÃ¶he und innere AushÃ¶hlung, daÃ� der Mittel - und

Ringsinger bequem darin Platz finden. Die Haare

sind stets von schwarzen Pferden und zwar von der

stÃ¤rksten QualitÃ¤t; dabei sind sie mÃ¶glichst breit aus-

einandergelegt. â•fl Dies ist ein Bogen, dem Jeder

Beifall geben muÃ�, der das Instrument kenn4, fÃ¼r

das er bestimmt ist.

Ehe ich nun zu den Bemerkungen darÃ¼ber schrei-

te, wie der ContrabaÃ� beim Spiele gehalten, wie der

Bogen gefÃ¼hrt wird, und in welcher Weise die Fin-

ger der linken Hand zum Spiele benutzt werden, will

ich noch Einiges hinsichtlich der Saiten selbst bei-

fÃ¼gen.

Wem es irgend um einen starken, vollklingciidcn

und doch dabei, wenn es nÃ¶thig ist, weichen Ton auf

seinem Instrumente zu thun ist, der benutze immer

italienische Saiten, die ohne allen Zweifel den Bor-

zug vor allen deutschen und franzÃ¶sischen verdienen

Wir haben das gute Material nicht wie die Italie-

ner; auch sind unsere deutschen Saiten, so wie auch

die franzÃ¶sischen, wenn sie auf das Instrument gezo-

gen sind, von einer unausstehlichen HÃ¤rte und Starr-

heit. Die Ursache dieser letzten unangenehmen Eigen-

schaft ist, daÃ� sie in viel lÃ¤ngeren Wellen gedreht

sind als die italienischen. Auch fasern sich die deut-

schen Saiten bei lÃ¤ngerem Gebrauch weit mehr aus

als die italienischen, und dies ist ein sicherer Beweis

fÃ¼r die geringere QualitÃ¤t des Materials. Zwar sind

die italienischen Saiten noch einmal so theuer, und

dies ist freilich keine empfehlende Eigenschaft, allein

sie halteÂ» auch doppelt so lang (namentlich wenn man

sie zuweilen mit feinem Oel bestreicht und dann lang-

sam wieder abreibt), und produciren, wie schon be-

merkt, einen besseren Ton.

Was die Dicke der Saiten anbelangt, so muÃ�

sowohl die GrÃ¶Ã�e als auch die Construction des In-

struments den MaÃ�stab geben. Bei kleineren Instru-

menten mÃ¼ssen natÃ¼rlich auch keine dicken Saiten an-

gewendet werden. Dasselbe gilt bei Instrumenten,

welche dÃ¼nn von Holz sind. Ein ContrabaÃ� von ge-

brÃ¤uchlicher GrÃ¶Ã�e, bei welchem Decke und Boden

von vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig dickem Holze sind, kann mit krÃ¤f-

tigen Saiten vortheilhaft bezogen werden. Nur hÃ¼te

man sich, allzu starke und beinahe fingerdicke Saiten

aufzulegen, wie man dies manchmal, namentlich bei

nicht Ã¼bersponnencÂ» A-Saiten, findet, denn diese ge-

ben stets einen stumpfen, pelzigen Ton. Man kann

dies an den Schwingungen benrthcilen, welche die

Saite macht. Ist sie im MiÃ�verhÃ¤ltnis) dick zu ihrer

LÃ¤nge, dann macht sie beim Anschlage mit dem Fin-
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ger ganz kurze Schwingungen, hat einen stumpfen,

schnell verklingenden Ton, und muÃ�, als fÃ¼r das In-

strument nicht passend, entfernt werden.

Zum SchluÃ� noch die Bemerkung, daÃ� nach mei-

nen Erfahrungen eine Ã¼bcrsponiiene AÂ» Saite (welche

im fertigen Zustande etwas dicker als die auf dem

Instrumente befindliche GÂ» Saite sein muÃ�) der nicht

Ã¼bersponnenen vorzuziehen ist, da letztere im Spiele

genirt, weil sie viel dicker als die anderen Saiten sein

muÃ�, und auch bei weitem nicht den freien Ton wie

die Â«versponnene hat.

Â«Â°

Was ist besonders im Auge zu behal-

ten, wenn man den ContrabaÃ� richtig bcÂ»

handeln will?

j) die Art, wie das Instrument bei dem Spiele

gehalten und gehandhabt wird,

2) die Haltung und FÃ¼hrung des Bozens.

S) die Benutzung, Stellung und Bewegung der

Finger an der linken Hand.

Ueber diese drei Punkte habe ich zwar schon in einer

frÃ¼heren Nummer dies. Zeitschr. einige kurze Andeu-

tungen gegeben, allein da sie sehr wichtig sind, so ist

ihre nÃ¤here Auseinandersetzung an ihrem Platze.

Zu t) Bei jedem anderen Bogcninstrumente hat

man die Ueberzeugung erlangt, daÃ� eine freie, zwang-

lose Behandlung nur dann mÃ¶glich ist, wenn durch

das Festhalten desselben, mittelst irgend eines Theils

des menschlichen KÃ¶rpers die Arme ungezwungen zur

LÃ¶sung ihrer Aufgabe benutzt werden kÃ¶nnen. Wenn

man den ContrabaÃ� nun auf die seither gewÃ¶hnliche

Art halt, so hat die linke Hand nicht allein TÃ¶ne zu

greifen, sondern sie hat auch das Instrument in ge-

rader Richtung zu erhalten und an den KÃ¶rper zu

drÃ¼cken; sie hat also zu gleicher Zeit drei BeschÃ¤fti-

gungen. Ist aber dabei eine vÃ¶llig leichte, zwang-

lose Behandlung des Instruments mÃ¶glich? â•fl Ge-

wiÃ� nicht! â�� Der linken Hand des Contrabassisten

darf nur (wie der des Cellisten) die einzige Function

des TÃ¶negreifcns obliegen, und dies wird nur dadurch

mÃ¶glich, daÃ� man das Instrument mit dem linken

Knie und dem oberen Thcil der rechten Wade (die

Spitze des rechten FuÃ�es nach auÃ�en gekehrt) vÃ¶llig

fest hÃ¤lt. Der von mir schon empfohlene lÃ¤ngere FuÃ�

des Instruments wird dicscS Festhalten sehr unter-

stÃ¼tzen. AuÃ�erdem hat der Contrabassist noch darauf

zu sehen, daÃ� er beim Spiele eine gerade, aufrechte

Stellung beibehÃ¤lt, und sich nie bÃ¼ckend den Noten

zuneigt; denn d-r Spieler muÃ� besonders auf eine

wÃ¼rdevolle Haltung bedacht sein, da er sein Instru-

ment stehend behandelt und somit dem Auge des Be-

obachters mehr ausgesetzt ist. Der linke Ellenbogen

darf weder zu hoch noch zu tief gehalten werden, und

, muÃ� natÃ¼rlich, ohne Zwang, der Richtung und Be-

^ wegung der Hand folgen.

Zu 2) Der Bogen wird mit der ganzen Hand

gehalten, so, daÃ� der Mittel- und Ringfingerâ�� und

zwar mit dem vordersten Gelenk â•fl in den Frosch

zu liegen kommen. Das untere Ende der Stange

(d. h. das mindestens jH- Zoll lange runde StÃ¼ckchen

Holz oder Elfenbein, worin die Froschschraube befe-

stigt ist, und das gewissermaÃ�en eine VerlÃ¤ngerung

der Stange bildet) liegt zwischen dem Daumen und

dem Zeigefinger, etwas links von dem KnÃ¶chel des

letzteren. Der Zeigefinger selbst, welcher leicht und

ungenirt der Stange entlang gelegt wird, hat nur

den Bogen zu tragen und zu regieren, und Ã¼bt keine

directe Kraft bei dem Spiele aus; so auch der Dau-

men , welcher auf der Stange liegt. Der HauptÂ«

zweck des Bogens vertheilt sich auf die rechte Seite

des oberen Gelenkes am Ringfinger und auf die

Stelle, wo die schon beschriebene VerlÃ¤ngerung der

Stange befindlich ist.

Den Bogen die Saiten immer und ohne

Ausnahme wagerecht durchschneiden zu las-

sen, ihn bei anhaltenden TÃ¶nen von einem Ende bis

znm andern zu gebrauchen, ihn ferner bei kurzen, krÃ¤f-

tigen Noten mehr nach dem Frosch hin zu benutzen,

â�� alles dies muÃ� der nach Vervollkommnung streÂ»

bende Contrabassist stets im Auge behalten. Der von

mir empfohlene Bogen hat beinahe die LÃ¤nge eines

CelloÂ»Bogens, giebt also dem rechten Arme des Con-

trabassisten gehÃ¶rigen Spielraum zum Aushalten der

TÃ¶ne, worin sich der SchÃ¼ler besonders befleiÃ�igen

muÃ�, weil darin (neben dem krÃ¤ftigen und kunstge-

rechten Aufsetzen der Finger der linken Hand) die Mit-

tel zu finden sind, um einen guten vollklingenden Ton

zu erhalten. Ein krÃ¤ftiger, markiger Ton aber ist bei

dem Contrabassisten die Hauptsache; mit einem solchen

Tone ausgerÃ¼stet, im Spiele mit Gewandtheit und

Energie begabt, imponirt er in einem solchen Grade,

daÃ� er dadurch seinem Instrumente ohne Zweifel die

erste und wichtigste Stelle im Orchester sichert. Aber

auch Gewandtheit muÃ� der Contrabassist in der FÃ¼h-

rung seines Bozens haben, wie ich eben bemerkte, und

diese erlangt er nur durch fleiÃ�iges Studium von He-

bungen, welche den schnell wechselnden Gebrauch der

verschiedenen Saiten bedingen. Er muÃ� dabei vor-

sichtig sein, daÃ� das Gelenk der rechten Hand nicht

steif gehalten wird, und unwillkÃ¼hrlich und leicht den

Bewegungen des Bogens Folge giebt. Das genaue

Zusammentreffen des Bogenstrichs mit dem festen

NiederdrÃ¼cken der Finger der linken Hand (welches

durch energisch - schnelles Wendeir des Bogens von

einer Saite zur anderen UnterstÃ¼tzung findet) ist bei

diesen Uebungen noch besonders zu beachten, damit
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kein Zischen, Schaben oder Kratzen zwischen den TÃ¶-

nen entsteht, durch das man leider bei so vielen EonÂ«

trabassistcn unangenehm berÃ¼hrt wird. â•fl Die Stange

des Bozens muÃ� etwas nach dem KÃ¶rper des Spie-

lers geneigt werden.

Ein stets gleichmaÃ�iger Druck des Bo-

gens aufdieSaiienist HaupterforderniÃ�; die-

ser Druck darf (wenn nicht durch crescendo oder de-

crescendo andere Vorschriften gegeben sind) auch am

Ende der TÃ¶ne und selbst da nicht nachlassen, wenn

von einem zum anderen Tone Ã¼bergegangen wird. â•fl

Wenn bei dem Herstrich des Bozens die rechte Hand

sich von den Saiten entfernt, darf der rechte Arm nicht

gebogen werden und in den Ellenbogen fallen; dies

giebt dem Bogen eine schiefe Richtung und vermin-

dert die Kraft. Der Strich muÃ� dabei stets nach

auÃ�en gehen.

Zu S) Der Contrabassist setzt seine

Finger mit dem vorderen fleischigten

Theile des ersten Gliedes fest auf die Sai-

ten. Wenn er sie auch nicht so sehr stellt wie der

Biolin- oder Violonccllspiclcr, so darf er sie doch

niemals legen, weil dadurch alle ElostieitÃ¤t ver-

schwindet. Mit welcher Kraft und Energie die Fin-

ger des Contrabassisten aber auf die Saiten fallen

mÃ¼ssen, davon wird man leicht Ã¼berzeugt werden,

wenn man die Kraft prÃ¼ft, mit welcher die Saiten

Ã¼ber das Instrument gespannt sind. In dieser Be-

ziehung kann man den ContrabaÃ� am wenigsten mit

den anderen Bogen-Instrumenten vergleichen; hierzu

ist Manneskraft im vollsten Sinne des Wortes nÃ¶-

thig, und selbst diese genÃ¼gt zur Ausdauer dann nur,

wenn sie durch bestÃ¤ndige Uebung gesteigert wurde.

(Ich muÃ� deshalb auf meine Bemerkungen hinweisen,

welche ich in Bezug auf die Qualifikation des Eon-

trabaÃ�spiclers gemacht habe.) Das krÃ¤ftige, eisen^

feste Aufsetzen der Finger auf die Saiten gehÃ¶rt mit

zu den Mitteln, um einen schÃ¶nen vollen Ton zu er-

zeugen, deshalb kann man den SchÃ¼ler nicht genug

aufmerksam darauf machen. â•fl

Um die TÃ¶ne auf seinem Instrumente zu grei-

fen, benutzt der Contrabassist in der Regel den

tsten (Zeig-), 2ten (Mittel-) und 4teÂ» (kleinen)

Finger, die zwei letzteren je nachdem ein halber oder

ganzer Ton vorgeschrieben ist. Der Sic (Ring-) Fin-

ger, als der schwÃ¤chste an der Hand, wird aus-

nahmsweise benutzt, um die erste Octave jeder einzel-

nen Saite zu greifen; dann noch bei dem Triller und

bei einem allenfallsigen Einsatz mit dem Daumen.

Der zum ContrabaÃ� kÃ¶rperlich vollkommen tÃ¼ch-

tige SchÃ¼ler soll eine so groÃ�e und starke Hand ha-

ben, die es ihm mÃ¶glich macht, das Intervall eines

ganzen ToneÃ¶ in der untersten Lage mit dem Zeig-

und kleinen Finger ohne besondere Anstrengung zu grei-

fen; d. h. ohne die Stellung des Zeigfingcrs nach

dem ersten Tone zu verÃ¤ndern. Z. B.

- . 4 ^

â•fl od" noch beut-

licher: er muÃ� die hier folgenden TÃ¶ne (ohne die

Hand zu schrauben oder zu zwÃ¤ngen) bequem zugleich

erklingen lassen kÃ¶nnen: Wer dies nicht

im Stande ist, sollte eigentlich von der Riesengeige

wegbleiben, und sich ein kleineres Instrument fÃ¼r sein

Talent wÃ¤hlen.

Da die TÃ¶ne auf dem ContrabaÃ� sehr weit aus-

einander liegen, so mnÃ� sich der Spieler, indem er

einen Ton greift, manchmal schon durch die Richtung

seiner Finger auf den folgenden vorbereiten. Wenn

er z. B. einen Ton mit der ganzen Hand gegriffen

hat, und er soll dann einen ganzen Ton rÃ¼ckwÃ¤rts

spielen, so darf er bei dem ersten die Finger der lin-

ken Hand nicht zusammen lassen, sondern muÃ� sie

schon bei diesem ersten Tone, vorbereitend fÃ¼r den

anderen, auseinander stellen. Z. B. 5):^^'^.

Auch aufsteigend ist dies zu beobachten, z. B. bei

Terzen wie diese: hier muÃ� er schon

mit dem ersten den zweiten greifen.

Ferner muÃ� im Allgemeinen bei Secundcn-In-

tervallen, nachdem man einen Ton mit der ganzen

Hand gegriffen hat, das Fortrutschcn in den

folgenden Ton mit allen Fingern vermie-

den werden; namentlich ist dies bei schnelleren Pas-

sagen zu beachten und bei Tonleitern, welche von der

HÃ¶he in die Tiefe geheÂ». Das Rutschen ist, da es

ein plumpes Spiel erzeugt, stets verwerflich!

Stellen, welche mit legstÂ« bezeichnet sind, muÃ�

der Contrabassist, wenn es irgend mÃ¶glich ist, auf

einer Saite ausfÃ¼hren, namentlich im visuÂ«; derar-

tige Stellen von drei bis vier TÃ¶nen aber immer.

Sic kommen sehr hÃ¤ufig vor und klingen sehr hÃ¤Ã�-

lich, wenn man meine Borschrift nicht beachtet, weil

die leere Saite an sich schon stets krÃ¤ftiger als jeder

gegriffene Ton hervortritt. Z. B.

Noch einige Beispiele:
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7^Â« r

Der regelmÃ¤Ã�ige Fingersatz besteht

darin, daÃ� man den ersten halben Ton, welcher

nach einer leeren Saite kommt, mit dem tsten Finger

nimmt, und dann den Lten oder 4ten folgen lÃ¤Ã�t, je

nachdem ein halber oder ganzer Ton, vorgeschrieben ist.

Ich halte es fÃ¼r gut, um alle zu weitlÃ¤uftigcn Er-

klÃ¤rungen Ã¼ber den Fingersatz abzuschneiden, wenn ich

einige Scalen beifÃ¼ge, welche die Richtung angeben,

wie die verschiedenen Finger benutzt werden:

- ^.Â»KÂ» Â» â•flâ•fl

"124 Â«112, Â°l>>4Â«lll,ol,,Â«

ZitzMs^^W^ u.s,w.

lIÂ»4IÂ»4II4IÂ»

Was den bei dem ContrabaÃ� manchmal

vorkommenden Triller betrifft, so halte man

den Grundsatz fest, daÃ� der tste und Sie Finger am

vortheilhaftesten dabei anzuwenden sind. Der Nach,

schlag muÃ� dann freilich (wenn keine leere Sajte dies

unnÃ¶thig macht) durch sehr schnelle Versetzung des

tften Fingers ausgefÃ¼hrt werden. Ist es vorgeschrie-

ben, mit einem ganzen Ton zu trillern, dann wird,

der Reinheit halber, der 3te Finger tÃ¼chtig gestreckt.

Z. B.

Bevor ich nun zu den Symphonien von Beet-

hoven Ã¼bergehe, will ich zum SchluÃ� dieser Abthei-

lung noch ein paar Worte darÃ¼ber erwÃ¤hnen, waS

und wie der SchÃ¼ler tÃ¤glich zu Ã¼ben hat,

uni mÃ¶glichst bald zu einer kunstgerechten Ausbildung

auf seinem Instrumente zu gelangen.

Ist der SchÃ¼ler so weit, daÃ� er einigermaÃ�en

begriffen hat, wie er sein Instrument regelrecht zu

halten, den Bogen zu fÃ¼hren, und wie und wo er

die Finger der linken Hand aufzusetzen hat, dann kann

und soll er eine systematische tÃ¤gliche Ucbung einhal-

ten, welche in Folgendem besteht:

t) Starkes und langes Aushalten einzel-

ner TÃ¶ne, wobei man Zeit hat, Ã¼ber die rich-

tige FÃ¼hrung des Vogens zu reflectiren und die

Kraft der Finger an der linken Hand zu prÃ¼fen.

2) Scalen in allen Tonarten, mit Anwen-

dung verschiedener FingersÃ¤tze.

S) Terzen, Sexten, Oktaven.

4) Gebrochene Accorde in allen Tonarten

und Gattungen, welche zur Uebung in den

Bogenwendungen Veranlassung geben, und, wie

bekannt, so sehr oft in den ContrabaÃ�partien an-

gewendet werden.

5) Legato-Spicl, mit drei TÃ¶nen vorwÃ¤rts und

rÃ¼ckwÃ¤rts beginnend, und bis zu vÃ¶lligen Skalen

in allen Tonarten fortschreitend. Zuletzt

6) Triller mit halben und ganzen TÃ¶nen.

HÃ¤lt der SchÃ¼ler diese Uebungen taglich mit

FleiÃ� und Beharrlichkeit ein, Ã¼bt er mit Vorsicht und

merkt auf alle gegebenen Vorschriften, dann wird er

sicher belohnende Fortschritte auf dem Contrabasse

machen, und mit der Zeit eine Ausbildung erlangen,

welche alle Schwierigkeiten mÃ¶glichst Ã¼berwindet und

so vollkommen ist, wie sie die menschliche Kraft und

FÃ¤higkeit zu bieten im Stande ist. Er wird dadurch

seinem Instrumente eine ehrenvolle Stellung verschaf-

fen, sich selbst aber Verdienste erwerben, die, indem

sie vonrder Welt ehrenvoll anerkannt werden, zugleich

die beinahe noch allgemein bestehenden Vorurtheile

glanzvoll widerlegen, welche den ContrabaÃ� als un-

ausbildbar und untergeordnet charakterisiren.

Aber der Weg ist lang, â•fl die Sache ist nicht

leicht und sehr oft gar nicht angenehm; darum rufe

ich dem nach Vervollkommnung strebenden JÃ¼nger
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meiner GroÃ�geige zum SchluÃ�e nochmals die Worte

zu:

Eiserne Geduld und Ausdauer!

Darmstadt. Â«.MÃ¼ller.

Wie man in Humburg Orgeln baut.

lSortletzung.Z

Die allgemeinen Bestimmungen des vorerwÃ¤hn-

ten am 12ten Januar d. I. abgeschlossenen Contrac-

tes, die im WesentlicheÂ», nÃ¤mlich in technischer Hin-

sicht, von keinem Belange sind, lassen wir der Raum-

ersparniÃ� halber weg, und bemerken nur, daÃ� der

Preis des neu zu erbauenden Werkes, jedoch mit Aus-

schluÃ� der GehÃ¤use, FuÃ�bÃ¶den, BrÃ¼stungen dcÃ¶ Or-

gclchores, der Balgkammer, der Treppen und ThÃ¼ren

zur Orgel, des Honorars fÃ¼r den Archite tcn, der

Malerei u. w. d. m., der blechernen Registerschilder,

des Notenpultes, Claviaturdeckcls und der Orgel-

bank (!!) â•fl in Bausch und Bogen auf 8900 Mark

Courant (Pr. Cour. 2360 Thlr.) veraccordirt, und

der Lieferungstermin auf den Isten October d. I. fest-

gesetzt ist. Sodann heiÃ�t es wÃ¶rtlich weiter:

Disposition und speciclle Beschreibung der qusest.

Orgel mit folgenden zwanzig Stimmen.

Im Hauptwerk: 1) Principal 8 FuÃ� im Pro-

spekt, von groÃ� lÃ¼ anzufangen und den Verfolg fort-

zusetzen nach der Zeichnung von reinem englischen Zinn

sauber polirt, mit aufgeworfenen Labien. 2) Bordun

46-FuÃ�ton, vom besten glatten FÃ¶hrenholz und wei-

ter Mensur. 3) Gemshorn 8 FuÃ�, von Metall. 4)

Oktave 4 F., von Met. b) Octave 8 F., von Met.

6) Gemshorn 4 F., von Met. 7) Mixtur 4 - fach,

aus 2 FuÃ�, von Met. 8) Trompete 8 F., AufsÃ¤tze

von Metall, Pfannen, BlÃ¤tter und KrÃ¼cken von Mes-

sing. (Es ist ein Platz fÃ¼r eine Stimme noch frei

zu lassen.)

Im Oberwerk: 9) Principal 4 FuÃ�, im Pro-

spekt ganz so wie Â» FuÃ�. IÂ«) Offene FlÃ¶te 8 F.,

von Holz, 11) Offene FlÃ¶te 4 F., von Holz. Â«2)

Gcdact 8-FuÃ�ton, von Holz, weiter Mensur. 43)

WaldflÃ¶te 2 FuÃ�, von Metall. 14) Rauschpfeife 2-

fach, von Metall, aus 2 FuÃ�. 15) Dulcian oder

Oboe, 8 Â»FuÃ�ton, so wie Trompete 8 FuÃ�. (Auch

hier einen Platz zu einer Stimme frei zu lassen.)

Im Pedal: 16) Principal 16 FuÃ�, worin14 der

grÃ¶Ã�ten Pfeifen, von reinem engl. Zinn, sauber polirt,

mit aufgeworfenen Labien ins Prospect zu stellen; der

Verfolg ist von Holz und offen. 17) SubbaÃ� 16-

FnÃ�ton, so wie oben Bordun 16 FuÃ�. 18) Octave

8 F., von Holz. 19) Octave 4 F., von Metall.

2Â«) Posaune 16 FuÃ�. AufsÃ¤tze von Holz, sonst al-

les wie bei Trompete 8 FuÃ�. (Hier wird noch zu

zwei oder drei Stimmen Platz gelassen.)

Neben - Register. 21) Ventil zum Haupt-

werk. 22) Ventil zum Oberwerk. 23) Ventil zum

Pedal. 24) Ventil zum Brustclavicr, welches spÃ¤ter

mal anzulegen ist und zu einer Schwellung dienen

kann. 25 u. 26) KoppclzÃ¼ge rechts und links zum

Ober-Clavicr. 27) Koppelzug vom Pedal an's Haupt-

werk. 28) Tremulant oder Schwebung zum Ober-

werk. 29) Calcantcn-Glocke. 30) Cvmbel-Stern

(nicht mit im Contract), es ist fÃ¼r jetzt â•žur der Re-

gisterzug einzurichten. St bis 36) RegisterzÃ¼ge zu den

noch spÃ¤ter hinzuzufÃ¼genden Stimmen, im Pedal und

den zwei Clavieren; die bestimmte Anzahl richtet sich

nach dem vorhandenen Platze, und auch die Wahl der

Stimmen hÃ¤ngt davon ab. 37 bis 46) RegisterzÃ¼ge

zu einem projectirten dritten Clavier, welches spÃ¤ter

sich zu einer Schwellung einrichten lÃ¤Ã�t.

Die Mensur und die StÃ¤rke der Pfeifen ist nach

der Art zu nehmen, wie solche in der hiesigen St.

Michaelis-Orgel angewendet worden. Das englische

Zinn wird ganz rein ohne Zusatz zu den Princi-

palpfeifcn verwendet. Die Mctallmischung ist 8-lÃ¶s

thig, oder deutlich gesagt: die HÃ¤lfte Zinn, die HÃ¤lfte

Blei. Die hÃ¶lzernen Pfeifen werden mit FirniÃ� Ã¼ber-

zogen, um daÃ� die noch in der Kirche befindliche

Feuchtigkeit nicht schadet. Die Stimmung der Orgel

wird nach dem hiesigen Kammer - oder Orchcsterton

genommen. Zu dem Orgelwerk werden vier BÃ¤lge

gemacht, jeder 10 FuÃ� lang, 5 FuÃ� breit; die Ober-

und Untcrplattcn von 2-zÃ¶lligen schierem FÃ¶hrenholz

mit starken Riegeln nnd Leisten verschen, das StÃ¼ck,

worin die Schicbstange geht, muÃ� von Eichenholz sein.

Die BÃ¤lge werden geÃ¶lt. Das Balggestelle muÃ� von

4â•fl5 Zoll FÃ¶hrenholz sein, jedoch in der HÃ¶he zum

fÃ¼nften Balg eingerichtet werden. Die StÃ¤rke der

Tritte ist 5â•fl6 Zoll zu nehmen. Die eisernen An-

geln und Bolzen stark nnd sauber gearbeitet. Die

BÃ¤lge sind dreifach mit dem besten Schaflcder zu be-

lcdern. Alle Wind-KanÃ¤le sind vom besten glatten

Holz zu liefern, inwendig mit Bolus und Leim ver-

strichen. Die Windladen, Canzcllenscheiden, Wind-

stÃ¶cke und Spunde mÃ¼ssen von altem schlichten Eichen-

holz gemacht werden, besonders sauber gearbeitet. Zu

den Spunden kommen starke eiserne Ringe und H Zoll

dicke Riegel oder VorschlÃ¤ge. Die Beutel oder Ben-

tilsÃ¤ckchen sind vom besten Leder sorgfÃ¤ltig zu verar-

beiten. Ventile von Eichenholz. Beutel, DrÃ¤hte,

Leitstifte, Ventil-Federn und AnhÃ¤nge vom besten eng-

lischen Mcssingdraht. Wellenbrctcr, Wellen, Pfeifcn-

brcter, Abstracten vÂ«n schlichtem FÃ¶hrenholz, AnhÃ¶n-

geleisten von FÃ¶hrenholz mit starken eisernen Stiften

Â»ersehen. Die Wellendocken oder Hebel von Eichen-
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holz. Die beiden Claviaturen miisscn aufs sauberste

gearbeitet sein und in eichenen Rahmen liegen. Leit-

stifte von Messing; die Ã¤uÃ�ere Umfassung muÃ� sauber

von polirtem schwarzen Ebenholz oder Jacaranda mit

Adern ausgelegt verfertigt werden. Dis Untertasten

mit starkem weiÃ�en Elfenbein, die Obcrtastcn mit Eben-

holz belegt. Die Koppelung mit dem Oberwerk wird

von beiden Seiten durch NcgisterzÃ¼ge zu regieren sein,

und zwar so, daÃ� bei niedergedrÃ¼ckten Tasten die Kop-

pelung angezogen werden kann. PrÃ¤cision und dauer-

hafte Einrichtung mÃ¼ssen besonders angewendet wer-

den. Die Spielart muÃ� mittelmÃ¤Ã�ig leicht und ja

nicht zÃ¤he sein, eben so muÃ� es auch sein, wenn geÂ»

koppelt ist; der Unterschied des schweren Spiels mit

beiden Clavieren muÃ� nicht mehr sein, als die Federn

des Oberwerks solches hervorbringen. Das Pedal-

Clavier ist von hartem Eichenholz zu machen; ge-

naues MaaÃ� nach Abrede. Die Pedal-Koppel von

prompter Wirkung; bei Anziehung derselben muÃ� der

Orgelspieler nicht gezwungen sein, die Pedal-Taste

in die HÃ¶he gehen zu lassen. Der Umfang der bei-

den Claviere ist jedes 4^ Octaven von groÃ� L an

bis k (dreigestrichen s) ohne Weglassung einer Taste.

Dn Umfang des Pedal-Clavicrs ist von groÃ� L bis

cl (eingestrichenes 6), also 27 TÃ¶ne. Die Register-

stangen sollen von mildem Eichenholz angefertigt wer-

den, die Winkel von Eisen, stark und gut gearbeitet.

Die Stifte eben so. Vierzig RegisterknÃ¶pfc sind von

schwarzem polirtcn Ebenholz sauber gearbeitet zu lie-

fern.

Alle anderen hierin nicht erwÃ¤hnten Arbeiten, die

jedoch zum Mechanischen als zum praktischen Theii

der Orgel gehÃ¶ren, verspricht Hr. Wolfstcller vom

besten Material und solidester Arbeit herzustellen, auch

die Intonation und die Klangfarben der verschiede-

nen Register ihrer Bestimmung nach in mÃ¶glichster

Vollkommenheit zu beschaffen, und die KlangstÃ¤rke

eines jeden Registers in der verhÃ¶ltniÃ�mÃ¤Ã�igen Gleich-

heit der TÃ¶ne zu erzielen.

lSchluÂ« folgt,.

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

MÃ¤nnerchÃ¶re mtt und ohne Begleitung.

I. I. WachÃ¶mailN, ReligiÃ¶se Gelang/ zum Gebrauch

beim Gottesdienste, fÃ¼r 4ttimni. MÃ¤nnerchor. HeinÂ»

richehoten. 15 Ngr.

Enthalten: die Liturgie (dreistimmig), zwei vierstimmige

MotetteÂ«, drei ChorÃ¤le, zwei Lieder. Wir empfehlen die

Sammlung, nicht als ob wir sie Kirchenmusiken ersten Ran-

ges beizÃ¤hlten, sondcin wegen ihrer Â«Â»geschminkten Einfach-

heit, und ihrer kirchlichen, ernsten Haltung. Die StÃ¼cke sind

leicht auszufÃ¼hren.

C. Fischer, Wv. !5. Krieger-Scene, gev. von Otto

Prechtlrr, kÃ¼r vicrltimmigen MÃ¤nnerchor mit GrÂ»

chetterbegleitung. Schott. Partitur 3 Ft., Clavier-

ausmg 1 Fl. 43 Kr.

DaS vorliegende Werk erinnert an die KriegerchÃ¶re. wie

sie gewisse neue Opern seit einigen Jahren nÂ»S vorfÃ¼hrten.

Fischer hat sich bi? jetzt immer aus der breitgetretenen Bahu

gehalten, er geht mit dem groÃ�en HÃ¤nfen und vermeidet, wie

alle Lente, die unter diesem zÃ¤hlen, jedeÂ», und sei'S auch den

kleinsten, abweichendeÂ» Schritt. Manche sindeÂ» dieseÂ« beschei-

dene Streben lobenSwerth. Nun, wir wolleÂ» Niemand davon

abhalten, denn wir sind in der Kunst recht bald zufriedenge-

stellt, wenn wir nur den Anstand leidlich gewahrt sehen, Â»nd

gegen diesen sÃ¼ndigt auch der Componift des vorliegenden

Werkes nicht. Die Arbeit in ihm ist sauber und geschickt,

Â»nd vermag wohl einen SÃ¤ngervercin zu erfreuen vnd zu be-

geistern, zumal daS Streben solcher Vereine nicht eben klas-

sisch genannt werdeÂ» kann.

F. KÃ¼cken, Wp. 46. Sriegcrchor, Vor der Schlacht.

Gedicht von W. prrchtler. Ã—iltner. 15 Ngr.

I. Rietz, Zwei Lieder mm Drama: Die Republikaner,

von FrÃ¶oÂ«l, kÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor. Ebend.

1Â« Ngr.

Beide Werke sind krÃ¤ftig nnd charakteristisch gehalten.

AuÃ�erordentliches bieten sie nicht, darum genÃ¼ge diese kurze

Anzeige,
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Jntelligenzblatt.

im VerlsKe von

DurcK slle ^usik- u. Ã¶ucdkillcklullgell lu beiiedell.

VÂ»Â«lR, 8Â», Lompositions pour le pisnoforte

ssns et svee accompszuement. 0euvr. compl.

Illv. 13. 3 IKIr.

l^ovtevu: <5Â«Â«cerl eu lll miveur pour 2 Olsvecins svec 2

ViolonÂ», Viois et Ã¶ssse, Premiere ickitioo, soigueosemevl

revue, mslronomisÃ¶e, euricdie cke uoles sur I'Â«6culioo el

Â»ceompozvÃ¶e ck'uoe prskee pur k. Liiepelllcerl. â•fl

pirlilion 1 IKIr. IS Kzr.

?Â«rlie, l Ililr. LS Â«gr.

2 Osvecivs senls 1 IKIr. S ki^r.

2 Violous, Viols el Kssse seuls 2Â« I^iÂ«r.

VÂ«eKÂ«r,, 0e5Ã¤nze, Ivls2urKs, Wst?enlÃ—N2 Ullck

Ã¶sllet aus der Over: â•žDie LrstÃ¼rmuoz von Lei-

grsd". tÃ¼laviersus^uz vom Komponisten.

>r. I. Duell kÃ¼r Tenor Ullck Lsrilou: â•žt,Â»sÂ»l Mick Killsus"

IÂ« Â«Â«r.

â•ž 2. /izeuuerlieck kur 1 Lillggl.: â•žvurck klur u. Vslck"t

â•ž S. LcKlummerlieck Mr l Liogslimme: â•žLcKIsl, scdlsk"/

7^ Â«Â«r.

â•ž 4. LÂ»vÂ»liue uuck vuell fÃ¼r 2 k>sueÂ»slimmeu: â•žXu ckeo

Himmel" 7j Â«Â«r.

â•ž S. Duell kÃ¼r Â»leÂ«osovrÂ»ll uvck LÂ»riwu: â•žLieb mir Â«in

Lcoverckl" 1Â« Â«xr.

â•ž 6. Duell kÃ¼r Loprsii unck lellor: â•žVor meioen lruukueu

oiickellÂ« 7^ KÂ»r.

â•ž 7. seriell 5Ã¼r Loprsu, ?ellÂ«r uuck Ã¶sss: â•žDeoK sn ckeo

V.ler" 10 Â«Â«r.

â•ž Â«, UÂ«urKÂ», >VÂ«t7eulÂ»ll! uvck vsllel IÂ» Â«Â«r.

VeÂ«tKÂ«VÂ«l>, KÂ«.v., Komsnce, 0p. 40, srrsn-

gee pour le pisno. 10 !>iÃ�r.

VvrAt, lntroduction et Vslse sentimentale

pour le pisno. 0p. 4. 18 i^sr.

, Ã¶sllsde Mr das Pianosorte. 0p. 5. 18 ^Â»r.

VrÂ»IRI>Â«r, O. VÂ», 2 pieces ssciles pour je

pisno s 4 msins. 0p. 116. 22 ^gr.

VrtAlnei', ^. VÂ», 12 pieces osract. eu forme

d'Ltudes pour le pisno. vp. III. 1IKIr. 10 Â«Zr.

VZKIsrt, RÂ«., 6 Lieder lur 1 Lingstimme mit

Legleitunz des pisnoforte. 0p. 3. 22 Azr.

>r. l. t.iebeÂ»lieck voll krev 7^ Kgr.

â•ž 2. â•žDu bist Â»ie eioe Ã¶luive" voll Heine S I^Izr.

â•ž Z, Lrionerullz vou Liedeuckor? S IVgr.

â•ž 4. â•žLcKvllÂ» kremck," vov Licvellckor? S ?izr.

â•ž S. â•žVie seor ick eucd zeliedcl" voo WÃ¶lk S k<gr.

â•ž Â«. â•žUÃ¶rst cku ckie Lruocke rukeu" vÂ«v LicKeuckorl? S kigr.

ÃœI>IÂ«rt, 1^,, llsprice pour le piano. 0p. 9.

18 N??.

MZieKdergf, ^sÂ», t?gntsisie brilt. pour Vision svee

?isno. 0p. 13. 1 'rdlr.

, 8 Ltuoes pour Violon svec acoomp. 6'un

seconcl Violon nov odli^e. 0p. 16. 1 VKIr. 5 I^gr.

WeKder^, ^s., et Â». Â»Â«oKuRÃ¼KI,

3 Divertissements 6e movenne lliWculte pour Vio-

Ion et Violoncelle. 0p. 15.

I>r. l. IKime orizillÂ»! 20 Kzr.

â•ž 2. lirolievllÂ« IS l>zr.

â•ž S. Odslll psslorsl vÂ»IÂ»jssu IS kizr.

Â«Â»ckÂ«, HslÂ«IÂ» 3 cisvierslÃ¼cke /u 4 San-

cleu in Klsrscnsorm. 0p. 18. 20 ^Ã�r.

MÃ¤llckel, LrÂ» VÂ», 6 OuvertÃ¼ren nacK cker ?sr-

titur fÃ¼r ilie 0rgel oÃ¤er 6ss ?e6Ã¤l-?isnosÂ«rte

Ã¼dertrszen.

>r. l. Ã¶uverlure ^u Xtdslili 10 I>izr.

â•ž 2. â•ž iÂ» eioem psslm 7j kigr.

â•ž 3. â•ž ?um Â»eisllckerkesl 10 kizr.

Hlil>tÂ«IK, I'rÂ», I<'sntsisie sur des motils ds

l'0pers I^s kizlis del Kegimento de Ooni^elli.

0p. 153. ^rrsuÃ�eg pour le ?isnÂ« a 4 msins

15 Â«sr.

, Kondino sur une I'irolese de Ooni^etti.

0p. 154. ^rrsiiÃ�ee pour le ?isnÂ« s 4 msins

15 Â«Â«r.

, ktoudesu sur le 0dÂ«eur des 8suvsges de

Osvid. 0p. 156. ^rrsn^ee pour le ?isno s

4 msins 15 l>8>Â°. , Pensees itslienneÂ». 2 psvtsisies drill.

0p. 157. ^rrsngee pour le pisno s 4 msins.

Kr. I. IKÃ¶me cke UolliielU l?4 ?iÂ«r.

â•ž S. â•ž cke vellilli 2Â« Â«Â«r.

IiÂ»IUvrÂ«cka, ^. Vli^., KuvertÃ¼re de l'dpers

â•žSlsnds" s Krsnd 0rckestre. 2 IKIr. 15 IVgr.

U<IpililSkÃ¶, ?sotsisie pour Violon sur

I'Opers â��Lrnsni" de Verdi svec sceompsÃ�n. de

pisno. 0p. 30. 25 IXzr.

GelKHiltt, EA. ^,Â», wieder uud 0essnge 5Ã¼r einÂ«

8ingstimme mit Legleilung des pisnokorle. Lekt 4.

Â«P. 6.

5ir. 1. Die l.ercke voll lusl. Ksroer 1Â« >Â«r.

â•ž 2. Die Isube voo LsrI kelckmsllll >S !>izr.

.. S. Â«eckiebl â•ž â•ž â•ž 7j Â«Â«r.

â•ž 4. ^?nes, vog Hoericlie S >zr.

vÂ«Â«s, SKÂ», l.Â» belle Polonaise, polsccs drill,

pour le pisno. 0p. 89. 18 A>zr.

Sinztlne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.
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ItalienischÂ« Oper. CoventgardeÂ».

An der Spitze dieses groÃ�artigen Unternehmens

stand diese Saison der reiche Mr. Delafield (Sohn

des berÃ¼hmten Brauers). Ein reicher, noch dazu jun-

ger Theaterdirector setzt, wie die Erfahrung lehrt, stets

das Geld zu, ohne fÃ¼r die Kunst viel Gutes hervor-

zubringen. Dies hat sich auch im Laufe der Saison

hinlÃ¤nglich bewiesen. Man hatte mit viel Eifer und

wenig Sachkenntnis) mehr als ein doppeltes Solo-

personal angestellt, von dem Mehrere gar nicht zum

Auftreten kamen und Andere nur ein Mal sangen.

Nichtsdestoweniger bezogen diese ihre reichen Gehalte

und gingen klagend umher, daÃ� sie nicht auftraten,

und die wenigst-guten SÃ¤nger weissagten des-

halb den Fall Covcntgardens!

GroÃ�e Erwartungen setzte man auf Tancrcdi,

womit das Theater erÃ¶ffnet wurde, und auf der Al-

boni Austreten in der Titelrolle; zum Erstaunen Aller

jedoch waren Spiel und Gesang derselben wie einer

in nachtwandlerischem Schlaf Befangenen. Wir glaub-

ten zu trÃ¤umen oder unseren Enthusiasmus vergange-

ner Saison fÃ¼r ertrÃ¤umt zu halten. Das GeheimniÃ�

klÃ¤rte sich zwar bald auf, da die arme Signora sehr

krank war und sich gezwungen hatte, ohne es sagen

und merken lassen zu wollen; doch die Wirkung war

verscherzt, und trotzdem daÃ� sie dieselbe Rolle spater

auf's Vollkommenste ausfÃ¼hrte, â•fl die Stimmung des

Publikum? blieb dagegen. Dann kamen die hinter

der Scene ausgebrÃ¼teten Jntriguen. Die Persiani

wurde plÃ¶tzlich krank. Man eilte nach Paris und

holte Mad. Castellan und den Termr Roger, welche

beide in Lucia auftraten. Roger war brav und hatte,

obschon zum ersten Male auf einer italienischen BÃ¼hne,

guten Erfolg, die Castellan ersetzte die Persiani aber

nicht, und die Vorstellungen lieÃ�en kalt gegen die des

Majestv's-Theaters. Das DebÃ¼t der Viardot-Garcia

wurde mit einer Aufregung erwartet, die sich nur aus

dem StreitgefÃ¼hl fÃ¼r die beiden Rivalopcrn und auÃ¶

dem groÃ�en Erfolg der Viardot auf dem Contincnt

im Vergleich mit dem der Jenny Lind erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t.

Leider war die Wahl der Rolle eine unpassende. Da

sie nÃ¤mlich fÃ¼r Jenny Lind gleichsam eine Heraus-

forderung sein sollte, so hÃ¤tte man eine wÃ¤hlen sol-

len, in der die Viardot alle ihre HauptvorzÃ¼ge ent-

wickeln konnte: eine tragische Rolle, die Gelegen-

heit zu den Genieblitzen, zu dem Ausbruch der Lei-

denschaft im Spiel und Gesang gicbt, wodurch sich

die KÃ¼nstlerin der Malibran, Pasta und SchrÃ¶der zur

Seite stellt, nicht aber die Nachtwandlerin, welche

unstreitig die beste Partie der Schwedin ist, indem

sich deren groÃ�er Borzug des pisnÂ« Singcns und

ihre natÃ¼rliche Einfachheit (welche in anderen Rollen

freilich oft in's Linkische ausartet), wie Ã¼berhaupt ihre

PersÃ¶nlichkeit ganz besonders dazu eignen, die naive

AminÂ» aufs Vollkommenste darzustellen. Zu dieser

nicht guten Wahl kam noch, daÃ� Mario plÃ¶tzlich un-

wohl wurde (!) und ein vorher nie gehÃ¶rter (und hof-

fentlich nie wieder zu hÃ¶render) Tenorist den ElvinÂ«

sang. Dies namentlich mochte stÃ¶rend auf die Viar-

dot einwirken; ihre Stimme zittertÂ«, sie spielte mit
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sichtlicher Befangenheit. Man war bis zum letzten

Acte, Â«o ihr Spiel und Gesang einen groÃ�en Bei-

fallssturm hervorrief, allgemein getÃ¤uscht.

Cenerentola, worin die Alboni Furore machte,

brachte volle HÃ¤user, verschwand aber plÃ¶tzlich vom

Repertoir ohne Ursache. Die Hugenotten, welche in

jeder Hinsicht meisterhaft gegeben wurden, worin die

Biardot ThrÃ¤nen der Freude und des Triumpfes ent-

lockte, und Mario mit einer Begeisterung sang und

spielte, welche alles frÃ¼her Geleistete Ã¼bertraf, worin

alle Mitwirkenden, die Alboni (Page), die Castcllan

(Prinzessin), Tamburini (St. Bris), Marini (Mar-

cel), ChÃ¶re und Orchester, wie auch die Jnscenesetzung

ausgezeichnet waren, und Alles herrlich ging, so daÃ�

selbst den Anforderungen des Komponisten nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig geblieben wÃ¤re, â•fl wurden, trotzdem

Covcntgardcn bis an die DÃ¤cher gefÃ¼llt war, schon

nach den ersten Vorstellungen durch Wilhelm Tcll ver-

drÃ¤ngt, eine Oper, die wegen des mangelhaften Li-

bretto sich auf keiner BÃ¼hne lange halten kann. Roger

war heiser und wurde gÃ¤nzlich krank, so daÃ� bald

auch Teil nicht mehr gegeben wurde. So vortrefflich

Roger in der komischen Oper war, so sehr ist zu be-

dauern, daÃ� er sich in Duprcz' Rollen dasselbe un-

ausbleibliche Schicksal bereiten will, das diesen betrof-

fen: den gÃ¤nzlichen Verlust seiner Stimme. â•fl Nun

kamen Vorstellungen mit Acten verschiedener Opern

an die Reihe, worin die Alboni, Viardot und Grisi

das Publikum anzogen. Solche ZerstÃ¼ckelung und !

Mischung finden wir unertrÃ¤glich.

Wurden auf der einen Seite ungemein groÃ�e !

Ausgaben gemacht, so sparte man auf der anderen ^

Seite nicht weise. So hatte man z. B. in Donna ,

del Lago siebzig bis achtzig Statisten entfernt, die !

vorige Saison gebraucht und jetzt auf der ungeheueren !

BÃ¼hne vermiÃ�t wurden. Es war Ã¼berhaupt eine Plan-

losigkeit, ein unstetes Manoeuvriren bemerkbar, wel-

ches wir jedoch keineswcgcs dem Direktor zur Last

legen wollen, dessen Jugend und LiebenswÃ¼rdigkeit

ihn wohl am wenigsten fÃ¤hig machten, den Cabalcn

der Coulissenstuben (greenrooms) kraftig entgegenzu-

treten.

Dem sonst trefflichen Orchester ist in der Beglei-

tung ein leisereÃ¶ Auftreten zu wÃ¼nschen. Auf das

Ballet ward hier nicht dieselbe Aufmerksamkeit ver-

wendet, als im Majesty's-Theater. Von Ã¤lteren TÃ¤n-

zerinnen hatten wir Mad. Fabri Brctin und Lucille

Grohn, welche kein groÃ�es Interesse erregten; sehr

war dies hingegen der Fall bei der liebenswÃ¼rdigen

kleinen achtzehnjÃ¤hrigen FranzÃ¶sin Melina Marmet,

welche mit ausdrucksvoller Mimik Grazie und Leich-

tigkeit in allen ihren Bewegungen verbindet. â•fl Die

Kosten zur Ausstattung der Loge und des Vorzim-

mers, als die KÃ¶nigin Victoria Coventgarden be-

suchte, betrugen an Â«000 Pf. St.

Â«SchluÃ� folgt.)

Aus Magdeburg.

September.

Unsere Stadt erfreut sich in dem Besitze eines

selbststÃ¤ndigen Chores, desjenigen der Domkirchc, eines

Vorzuges, um den sie von manchem grÃ¶Ã�erem Orte

beneidet werden dÃ¼rfte. Was jetzt in den zahlreichen

Petitionen, Denkschriften ic. an das preuÃ�ische Cul-

! tÂ»s - Ministerium herbeigewÃ¼nscht wird, besitzen wir

^ schon seit Jahr und Tag; denn kurz nach Beendi-

gung des Freiheitskrieges, wÃ¤hrend dessen die bis da-

! hin bestehenden Anstalten sich auflÃ¶sen muÃ�ten, wurde

! das hiesige Domchor auf den Betrieb der betreffenden

BehÃ¶rde von neuem in's Leben gerufen. Seitdem ist

es, allerdings zu verschiedenen Zeiten mehr oder we-

niger bemerkbar, und nicht in der Ausdehnung, welche

man bei der Neugestaltung zu erreichen beabsichtigte,

(denn das Chor sollte nicht blos in der Domkirche,

sondern auch in anderen Kirchen und geistlichen Eon-

ccrten verwendet werden kÃ¶nnen,) so doch im Ganzen

ziemlich ununterbrochen und, wenn man aus dem sich

mehrenden Besuche der von dem Gottesdienste geson-

derten VortrÃ¤ge darauf schlieÃ�en kann, mit gutem Er-

folge thÃ¤tig gewesen.

Die Auswahl der TonstÃ¼cke, welche in den alle

vierzehn Tage am Sonnabend Nachmittag im Dome

stattfindenden ChorgcsÃ¤ngen zur AuffÃ¼hrung kamen,

geschah mit der Umsicht, die nicht blos von dem Wer-

the der Compositionen an sich geleitet wird, sondern

auch zugleich ihre Angemessenheit zu der eigenthÃ¼mli-

chen LocalitÃ¤t in's Auge faÃ�t, und einen inneren Zu-

sammenhang unter den einzelnen Nummern zu erstre-

ben sucht. Die Soli wurden oft sehr gut, jedoch

grÃ¶Ã�tcntheils nicht von Choristen, sondern von Dilet-

tanten vorgetragen; die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re lieÃ�

dagegen fast durchgÃ¤ngig ein freieres Herausgehen, und

grÃ¶Ã�ere Sicherheit sowohl im Einsetzen als im Jnto-

niren wÃ¼nschen, so wie das Benutzen der Bratsche

beim Dirigircn hÃ¤ufig stÃ¶rend einwirkte, und vom

Dirigirenden wohl vom Gebrauch derselben abgelas-

sen werden sollte.

Unter den ChorgcsÃ¤ngen machten sich ein Psalm

von Fesca, ein Psalm von Liebau (bei Heinrichsho-

fcn in Magdeburg erschienen), ein â•žHeilig" von Dro-

bisch, Motetten von Hammerschmied und dem verdien-

ten Dirigenten des Domchores, Wachsmann (nament-

lich des Letzteren â•žUnsre Seele harret auf den Herrn"),
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ein â•žGloria" von Lotti, eine treffliche Motette von

Ritter (bekanntlich jetzt Organist an der Domkirche),

und noch einige andere besonders geltend.

Die Orgel wurde gebraucht theils zum Vortrage

besonderer MusikstÃ¼cke von S. Bach, I. Pachelbel,

Krebs, Mendelssohn, Hesse, A. MÃ¼hling, Ritter, Fi-

scher :c., theils als begleitendes Instrument, in wel-

cher letzteren Eigenschaft sie auÃ�er von dem Domorga-

nisten Ritter auch von dem Musikdirektor I. MÃ¼h-

ling gespielt wurde. Elfterem gebÃ¼hrt noch besonde-

rer Dank, da er, obwohl nicht amtlich dazu verpflich-

tet, doch bei jeder AuffÃ¼hrung thÃ¤tig war, und den-

selben theils durch meisterhafte AusfÃ¼hrung der einzel-

nen SolovortrÃ¤ge, theils durch treffliche Benutzung

der Stimmen des mangelhaften Orgelwerkes beim Be-

gleiten der GesangspiÃ¶cen einen besonderen Reiz und

ein erhÃ¶htes Interesse verlieh.

Einen Bericht Ã¼ber die noch stattfindenden der-

artigen AuffÃ¼hrungen, welche am Vorabend des Ne-

formationsfestes gewÃ¶hnlich geschlossen werden, fÃ¼gen

wir einer Relation Ã¼ber unsere winterlichen, musika-

lischen GenÃ¼sse bei, die wir uns vorbehalten.

I.

Kleine Zeitung.

Aus Stettin schreibt man unÂ«: In der musikalisch-

deklamatorischÂ«Â« Abeudunterhaltung Â«oÂ» Anna Geisler Â»nd

Emilie BÃ¶wing am Â«ten Septbr. spielte Frl. Caroline Wil-

sens den dritten und vierten Satz aus Beethoven'Â« B-Dur

Trio (Op. 97) mit den HH. Lemser (Cello) und Auel (Vio-

line). Die ersten Accorde (PiaÂ»oforteÂ»Solo) gleich zeigten,

daÃ� die Pianistin ihrer Aufgabe noch nicht gewachsen war;

sie spielte die Composition technisch, bis auf einige unreine

TÃ¶ne richtig herunter, von tieferer Auffassung war aber keine

Spur, Der, vielen Salonspielern ,,langweilige", Beethoven

setzt sehr starke Sympathien voranÂ«, sonst bleibt er ,,ein Buch

mit sieben Siegeln". Hr. Lemser ist ein tÃ¼chtiger Praktiker,

vnd von Hrn. Ruel wird sogleich die Rede sein, es sei nur

Â»och erwÃ¤hnt, daÃ� das Publikum lebhast applaudirle.

Hr. Ruel beschenkte daÂ« dankbare Publikum mit Violiu-

BariationeÂ» Â«ou de Berlot, die er fertig, aber nicht immer

rein vortrug. Diese Wahl kÃ¶nnen wir deÂ«halb nicht billigen,

weil sie Achtung vor dem Geschmack des Spielers einzuflÃ¶Ã�en

nicht geeignet ist, und warum wÃ¤hlte Hr. Ruel Â»icht eiue

deutsche Komposition? Vater Spohr z. B. wÃ¼rde freilich

,,Ton" und â•žRekelt" als Bedingungen sine qu, von hin-

stellen. Das Publikum spendete Â»ach jeder Leistung deÂ« Abends

reichlicheÂ» Beifall; mÃ¶ge derselbe deÂ» jungen Mann Â»icht irre

KittÂ».

Die Bocal-EolovortrÃ¤ge des HerrÂ» uud der Frau Boschi,

geb. WilckenÂ«, (Eomxositicncu von Hackel, Donizettt und

Auber) faudtn deu lautesteÂ« Beifall eiueÂ« deutscheÂ» Publi-

kÂ»mÂ«, tÂ» welcheÂ» wir, abgeseheÂ» voÂ» diesen traurigeÂ» Mach,

werkeÂ», schov deÂ«halb leider Â»icht mit einstimmeÂ» kÃ¶nneÂ», weil

namentlich daÂ« SingeÂ» der Frau BÂ«Â«chi Â»icht geeigÂ»et tft,

vor emer gewissenhafteÂ» Kritik zu bestehen. Hr. BoÂ«chi besitzt

eine Â»olle Baritonftimme; hÃ¤usig angebrachte Bedungen aber

sind nicht geeignet dieselbe zu heben.

Die Abendunterhaltung bezaÂ»Â» uÂ»d schloÃ� mit ansprechenÂ«

dem MÃ¤nnergesang, deÂ» Hr. Kapellmftr. KoÃ�maly sicher nnd

feurig leitete, und der den Beifall deÂ« PublikumÂ« wirklich ver-

dieutc. Hrn, KoÃ�nialy's Begleitung der SologesÃ¤nge lieÃ�

Â»ichtÂ« zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig. ^

Breslau, im September. Die musikalischeÂ» GenÃ¼sse,

die uuÂ« souft tu reichem MaÃ�e gebÃ¶teÂ» wurdeÂ», wartÂ« durch

die politischen Bewegungen der letzteÂ» MoÂ»de als gaÂ»z unbe-

achtet in deÂ» Hintergrund gedrÃ¤ngt worden. Jetzt, da die

VerbÃ¤ltnisse wieder geordnet erscheinen, Alles anfathmet Â»Â»d

froh in die Zukunft blickt, sÃ¤ugt auch neues, reges LebeÂ» auf

dem Gebiete der KuÂ»ft sich zu eutfalteÂ» aÂ».

Dle erste HÃ¤lfte des MvaatÂ« August bot Â«euig BeschÂ«

teÂ»Â«werthkÂ« dar, Â»ur Hr. Schueider auÂ« Fraukfurt a.O. trat

zwei Mal, uud zwar alÂ« Peter I. tu Czaar Â»Â»d Zimmermann,

uÂ»d alÂ« JÃ¤ger im Nachtlager Â»ou GraÂ»ada, auf. Seiue Lei-

stungen berÃ¼hrten kaum die Grenzen deÂ« MittelmÃ¤Ã�igeÂ».

Uaser OperÂ»-Repertoir war leider auÂ« Maugel aÂ» KrÃ¤fteÂ»

sehr beschrÃ¤nkt, uÂ»d bot, auÃ�er dem wieder ueu eiustudirteu

â•žWassertrÃ¤ger" Â»ou Eherubini, dessen AuffÃ¼hruug wir alÂ«

eiue geluugeue bezeichneÂ» muffeÂ», wenig Abwechselung dar.

Am meisten ans dem Biete war Flotow's â•žMartha". â•fl

In der letzten HÃ¤lfte deÂ« August traf Frau Palm-Spatzer,

Â»ou Stuttgart kommend, zu einem Gastspiel hier ein. Den

Reigen ihrer Gastvorstellungen erÃ¶ffnete sie mit der Partie der

Lucrezia in Donizetti'Â« â•žLucrezia Borgia"; ihr folgte die Va-

leutiue in â•ždie Hugenotten" und die Antonina in â•žBelisar".

â•fl Wir gestehen, Iran Palm-Spatzer ist zwar eine noch sehr

zu beachtende Erscheinung, die in gewissen Partien, nur nicht

iu italienischen, zu deuen ihr Feuer und Seele fehlt, Ausge-

zeichueteÂ« leistet, die Kraft uud der Umfang ihrer Stimme ist

jedoch, seitdem wir sie zuletzt gehÃ¶rt, bedeutend geschwunden;

indeÃ� lÃ¤Ã�t ihr sauberer und correcter Vortrag nichts zu wÃ¼nscheÂ»

Ã¼brig, so daÃ� wir ihre KÃ¶nftlerschast Â»icht im mindesteÂ» in

Zweifel zieheÂ». Zwei Mal hinter einander trat Frau Palm-

SpaÃ�er als Douua Anna im â��Don InaÂ»" auf, mit ihr daÂ«

erste Mal Hr. Wild, der Veteran der SÃ¤nger. Hr. Wild

hatte die Partie deÂ« DoÂ» IvaÂ» aus GefÃ¤lligkeit Ã¼berkommeÂ».

Die Kritik schwieg Ã¼ber seine Leistungen. â•fl Wir freuten uuÂ«

Ã¼ber HrÂ». Wild, der, trotz seiueÂ« AlterÂ«, seiue Stimme deÂ»

Jahren angemesseu conservirt hat. Auch Hr. Prawit kehrte

driugender Einladung zufolge, nachdem er seit vorigem Jahre
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MlÂ« verlassen, von Frankfurt a.M. zn einem vorlÃ¤ufigen

Gastspiel, dem hoffentlich ein Engagement folgen wird, da der-

selbe ja immer Liebling deÂ« hiesigen PublikumÂ« gewesen, zu-

rÃ¼ck. DeÂ» CyklnÂ« seiner Gastrollen begann er mit Marcel

iÂ« den Hugenotten; nach diesem sang er den Leporello.

AlÂ« zweite SÃ¤ngerin ist gegenwÃ¤rtig an unserer BÃ¼hne

grl.BÂ»Â»ke, eine sehr talentvolle, mit einer krÃ¤ftigeÂ», glockenÂ»

reiÂ»eÂ» Stimme und einem netten AeuÃ�creu begabte junge

Dame, engagirt, die mit tÃ¼chtig musikalischer Bildnng ausge-

stattet ihr ersteÂ« DebÃ¼t bei unÂ« versuchte. Sie besitzt â•fl wie

wir zu bemerken Gelegenheit hatteÂ» â�� eine auÃ�erordeutliche

Fertigkeit in alleÂ» PassageÂ» uÂ»d Coloraturen, so daÃ�, wevn

Frl. Buuke fleiÃ�ig fortstudirt, oud ihr Spiel aÂ» Rundung und

Colorit gewonnen habeÂ» wird, sie einer schÃ¶nen Zukunft ent-

gegengeht. â�� Ein talentvoller, fleiÃ�iger, mit einer hÃ¼bschen

Stimme begabter SÃ¤nger (Tenor), der Luft und Liebe zur

Sache an deÂ» Tag legt, ist Hr. Kampe. So oft wir ihÂ» ge-

hÃ¶rt habeÂ» â•fl und zwar nicht in unbedeutendeÂ» Partien â•fl

habeÂ» Â»nÂ« feine Lelftuugen gefalleÂ». Ein wenig mehr dra-

matischen AuÂ«drÂ»ck im Spiel und er lÃ¤Ã�t nichtÂ« zu wÃ¼nschen.

â•fl DaÂ« Anftretni zweier GÃ¤fte in Czaar uud Zimmcrmaun,

Hrn. Hirschberg's auÂ« Svndershauseu und Hrn. Frennd'Ã¶ auÂ«

Naunheim, machte keiÂ»en sonderlicheÂ» Eindruck. Die Stim-

men beider waren durch den â•žWurm der Zeit" stark benagt

worden. â•fl

Zahlreichen BesncheÂ« erfreuen sich die in Â«iebich's Garten

allwÃ¶chentlich zwei Mal stattfindenden, vom Theater-Orchester

ausgefÃ¼hrteÂ» Concerte, in denen nicht allein sogenannte Eon-

verfationÂ«Â» MusikstÃ¼cke, sondern auch klassische Sachen, Sym-

phonieÂ» von HaydÂ», Mozart, Beethoven, vorgetragen werdeÂ».

Tagesgeschichte.

Mufikfeste, AusfÃ¼hrungen. Dessau. Am 2ifteÂ»

September wÂ»rde hier uÂ»ter Fr. Schneider'Â« Leitung der

â•žEliaÂ«" voÂ» MendeiSsvhu Â«Â»fgefÃ¼hrt. Ungeachtet die jetzige

Zeit fÃ¼r derartige Unternehmungen eiue sehr ungÃ¼nstige zu

ueÂ»Â»eÂ» ist, hatte sich doch eiu zahlreicheÂ« Publikum eingefun-

den, welcheÂ« sich an deÂ» maxvichfoltigen SchÃ¶nheiten deÂ«

KunstwerkeÂ« erfreute. KammersÃ¤uger KrÃ¼ger sang den EliaÂ«

zur allgemeinen Zufriedenheit; auch die Ã¼brigeÂ» SolopartieÂ»

waren iu guten HSndeu. DaÃ� der Chor und namentlich die

Kapelle daÂ« Ihrige znr gewogeneÂ» AusfÃ¼hrung beitrÃ¼geÂ», mit

Hiugebuug uud Liebe wirkteÂ«, verdieut uoch besouderÂ« bemerkt

zu werdeÂ«.

TodesfÃ¤lle. Am l7teu August starb iÂ» BertiÂ» der

rÃ¼hmlichst bekannte Orgelspieler Ludwig Thiele, am lften

August zÂ» Treuenbrietzeu der Musikdirectar Kr. Wille.

BennischteH.

Theodor KÃ¶rner'Â« â•žBergknappen" find wieder einmal com-

poÂ»irt von einem HrÂ». Arnim FrÃ¼h iÂ» Berlin.

Am ISteÂ» Sept. iÂ«4Â» feierte Vichbergn tÂ» KSÂ«igÂ«berg

seiÂ» SSjÃ¤hrigeÂ« KÃ¼nstler-JubilÃ¤um; als Octavio war er am

12teÂ» Sept, 1Â»2S in Prag zuerst anfgetreteÂ», Â»nd am I2teu

Sept. 1Â«Â« schied er alÂ« Don JuaÂ« ganz von der BÃ¼hne.

Die Â»euefte Oper Balfe's in London heiÃ�t â��Fallftaff".

Bei dem in Jena abgehaltenen CvngreÃ� zur Reform der

deutschen UniversitÃ¤ten wurde eiue Eommisfion schlieÃ�lich ge-

wÃ¤hlt, wozu man auÂ« der Classe der auÃ�erordentlichen Pro-

fessoreu deÂ» Prof. der Musik BreidenfteiÂ» auÂ« BonÂ» er-

nannte.

Die AuSwanderungszeitnug giebt deu SchluÃ� eineÂ« Brie-

feÂ« vou einem Mcnger in TerÂ«Â«, der znr Berwerthung einiger

Sachen Â»ach San Antonio kam, und, da man von seinem

Ciavierspiel horte, schnell ein Musikmeister wurde, obgleich er

weder spanisch, Â»och englisch versteht. Er bekommt monatlich

S DollarÂ« vom SchÃ¼ler, wenÂ» er wÃ¶chentlich drei LectioÂ»en

nimmt, uud lS Doll., wenÂ» er tÃ¤glich zwei Stunden erhÃ¤lt;

jetzt hat er sechÂ« SchÃ¼lerinnen, verdient monatlich 7Â« Doll.

Â»nd denkt eÂ« bald auf 10Â« zu bringen; hat er sich eiÂ» kleineÂ«

Capital erworben, so geht er wieder nach Hause zu Weib uud

Kindern, kauft sich etwaÂ« Vieh, baut sich eiu bessereÂ« HÃ¤uSÂ»

cheÂ», und ist wieder Farmer oder Bauer.

Pischcck ffugt in Hamburg, Stritt vou Leipzig und Kreu-

yer voÂ» Darmftadt in Mainz, PaSquÂ« vou Darmstadt und

WesteÂ» voÂ» Wien in Amsterdam, Cremevz von EÃ¶lÂ» in Han-

nover, so wie die FrÃ¤ule. ReuÃ� iu CÃ¶lu, Garrigne in Dres-

den, Weirelbaum in Mainz.

Am 24fteu Septbr. fand die Weihe der Â»eueÂ» Orgel tu

der neueÂ» katholischeÂ» Kirche zu Leipzig Statt.

Aach bei der UniversitÃ¤t GieÃ�en ist die Musik im LeeÂ«

tionÂ«-Katalog nicht Â»ergessen; Musikdirektor Hofmanu unter-

richtet in der Harmonielehre, dem Gesauge uud auf mehrerÂ»

Juftrumenten.

Anfrage. Warum ist in der Schrift vom ContraÂ»

basfiften MÃ¼ller aus Darmftadt (N. Zeitschr. f. Mus. Band 28

Nr. 4S), deren Fortsetzung oder SchluÃ� nach einer langeÂ»

Zwischenzeit bis jetzt Â»och immer nicht erschieneÂ» ist â•fl Â»vier

deu als veu angefÃ¼hrteÂ» CoutrabaÃ�schuleu uicht auch die vom

Coutrabassisten Frauke in Dessau (Chemnitz, bei Hacker),

welche bereits schon seit fÃ¼nf Jahren im Druck herausgekom-

men ist, auch eine gÃ¼nstige ReceusioÂ» in dieseÂ» Bl. erhal-

teÂ» hat, mit angefÃ¼hrt? Hr. MÃ¶ller wird hierdvrch, so-

wohl im Interesse der Knnftwelt Ã¼berhaupt, als des hiermit

uuaugenehm berÃ¼hrten KÃ¼nstlers selbst, ersucht, auf die besoaÂ»

dere ErwÃ¤hnung der Franke'schen Schule nachtrÃ¤glich RÃ¶cksicht

zu nehmeÂ», da wohl als einziger GrÂ»Â»d sÃ¶r die oben er-

wÃ¤hvte Ãœberlassung nur hier eine zufÃ¤llige UÂ»bekaoÂ»tschaft

deÂ« Berf. mit dem Werke anzuuehmeÂ» ist. (Eingesandt.)

Druck oÂ»n gr. Â«iickmanÂ».
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Streichquartette.

Guillaume Taubert, Wp. 73. (Zustuor Â«n mi mi-

neur pour <teux Violons, ^Ilo et Violvneeilo. â•fl

Leipzig, Peters. Partitur Thlr.

Carl Reinecke, 16t,s Werk. Cluartett fÃ¼r zwei Vil>-

linen, Alt unÂ« violoncell. â•fl Leipzig, Hotmeilter.

Zn Stimmen 1 Thlr. 2Â» Ngr.

DaS Taubert'sche Quartett stellt sich, von der

technischen Seite betrachtet, als ein fertiges, wohl ab-

gerundetes hin, man sieht den kundigen, geschickten

Componisten aus jedem Tactc. Betreffs des Inhal-

tes zeigt sich zwar eine hÃ¶here Tendenz, ein Streben,

nur Solches zu bieten, was diese Musikgattung er-

heischt; aber anders gestaltet sich das Urtheil, wenn

man nach Dem fragt, was der Componist wirklich

erreicht hat, wie es um den inneren Gehalt des Wer-

kes steht. Hier drÃ¤ngt sich dem Betrachtenden sogleich

die Bemerkung auf, daÃ� das musikalische Element

mehr durch Reflexion als durch schÃ¶pferische Phanta-

sie bedingt ist, und daÃ� Mcndelssohn'schcr EinfluÃ� in

Form und Inhalt in hervortretender Weise sich zeigt.

Daraus, daÃ� die Reflexion in Ã¼berwiegender Weise

vorherrscht, crgiebt sich der Umstand, daÃ� die Mo-

tive, obwohl an sich nicht unedel, doch eine musika-

lische Bedeutsamkeit nicht beanspruchen kÃ¶nnen; es

fehlt ihnen das warme, volle Leben, was nur eine

unmittelbar aus f>ch schaffende, begeisterte Phantasie

verleihen kann. Die Trockenheit, Unergicbigkeit der

Motive tritt in dem einen Satze mehr als in dem

anderen hervor. Im ersten Satze wird der Mangel

durch die Belebtheit etwas verdeckt. Das Scherzo

(Allegrctto) leidet an Monotonie, das Maggiore tÃ¤n-

delt fast zu kindlich, man lese:

r> .

das klingt wie eine

Kindcrpolka. DaS Andante leidet durchaus an Gc-

dankenmangel, es sinkt zur Bedeutungslosigkeit her-

ab. Scheint es nicht, als ob der Anfang desselben den

alten Zopf mit dem Reifrock wieder hcranfbcschwÃ¶rcn

wolle?

-6^ s

Die christlichste Kritik wird heutzutage Derartiges mit

ihrem Mantel nicht zuzudecken wagen. Das Finale

lÃ¤Ã�t gleichfalls keine KlÃ¤nge vernehmen, die uns be-

geistern kÃ¶nnten, trotz der feinen und geschickten Ver-

arbeitung der Motive. Gedanken und immer wieder

Gedanken wollen wir. Unsere Altmeister haben ihre

kostbarsten Perlen in dieser Form niedergelegt. UnS
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Neueren gebÃ¼hrt es, daÃ� wir ein Gleiches thun. Was

so leicht ist wie Spreu, die das Wehen des Windes

davon fÃ¼hrt, darf sich nicht fÃ¼r eine bedeutungsvolle

Kunstform gnignet crackten.

Rcinecke'S Quartett gehÃ¶rt entschieden der Neu-

zeir an. Es wurzelt in derjenigen Richtung, die sich

immer mehr Bahn zu Ã¶rcchcu beginnt. Tritt es auch

nicht als erstes Werk dieser Art mit groÃ�er Selbst-

stÃ¤ndigkeit auf, so bÃ¼rgen doch thcils der Kern dessel-

ben, theils die Muster, nach denen es gearbeitet, da-

fÃ¼r, daÃ� der Componist bald eine hÃ¶here Stufe der

SelbststÃ¤ndigkeit erklimmen werde. Die EinflÃ¼sse, die

sich darin bemerkbar macheÂ», thcilcn sich nach drei

Richtungen hin. Formell macht sich mehr Mendels-

sohn'schcr EinfluÃ� geltend, materiell dagegen Schu-

mann'schcr und Gade'scher. JndcÃ� sind diese EinflÃ¼sse

von der Art, daÃ� der Grundton des ComponisteÂ»,

gleichsam die Tonart, ans welcher sein musikalischer

Charakter geht, und den wir aus seinen andcnveiten

Compositioncn liebgewonnen haben, gewahrt ist. Es

soll dem Componisten das, waS ich gesagt habe, nicht

als Tadel angerechnet werden. Es gereicht ihm im

Gegcntheil zun. Lobe, daÃ� er in der Weise, wie er

es gcthan, nach den besten Mustern arbeitet. MuÃ�

doch jedes aufstrebende Talent, sei es auch noch so

begabt, irgend eine Richtung zu seinem Ausgangs-

punkt wÃ¤hlen, gleichsam einen Stamm, an dem es

sich emporrankt, bis es zu eigener SelbststÃ¤ndigkeit

sich gekrÃ¤ftigt hat und zum BewuÃ�tsein eigener Macht-

vollkommenheit gediehen ist. Der Charakter des vor-

liegenden Quartetts neigt sich mehr dem Nordischen

zu, was besonders im Andante sich geltend macht,

und an Gade'schc Art erinnert. Es sÃ¤uselt so still

dahin, wie ein nordischer Buchenwald; eine sÃ¼Ã�e

TrÃ¤umerei bcschleicht uns, aus der uns das kecke

Scherzo wieder aufrÃ¼ttelt, das wohl nebst dem Finale

der originellste Satz genannt werden kann. Im Mit-

telsatz lÃ¤Ã�t es wieder sehr sinnig an das Andante er-

innern, was zuerst csnlÂ»ntÂ« von der Violine geschieht,

hierauf die anderen Stimmen aufnehmen, und bald

srcÂ«, bald pi22icstÂ« begleiten. Das Finale kÃ¼ndigt

sich sehr originell an:

Ã—

^â•fl â•fl

und wird sehr geschickt contrapunktisch und in anzie-

hender Weise bis zum SchluÃ� gefÃ¼hrt, der den Haupt-

gedanken des ersten Satzes wiederbringt und damit

schlieÃ�t. â�� Das Ganze ist so recht aus einem Gusse

geformt; ein Geist beseelt dasselbe, und wird sicher-

lich Ã¼berall, wo man mit Geist und Seele Musik

treibt, der gÃ¼nstigsten Aufnahme sich erfreuen. Noch

muÃ� ich zwei Bemerkungen dem Gesagten hinzufÃ¼-

gen. Die eine bezieht sich auf die Form: kein Satz

hat Wiederholungen, sondern ist auÂ« dem Ganzen ge-

arbeitet, waS ich fÃ¼r einen Fortschritt halte. Die

musikalische Form ist freier behandelt Â«nd gewiÃ� auf

kÃ¼nstlerische Weise, wozu bereits Schumann den An-

stoÃ� gegeben hat. Die andere Bemerkung betrifft daS

Instrumentale: die Geigen sowohl als die Viola und

das Cello bewegeÂ» sich meist in den tiefeÂ» und mitt-

leren LageÂ», wodurch etwas MysteriÃ¶ses hin und wie-

der zum Vorschein kommt. Mitunter sehnt man sich

recht nach der HÃ¶he der ersten Geige. Durch diesen

Umstand wird eine Monotonie der Klangfarbe erzeugt.

Das Cello ist zu sehr als BaÃ� behandelt, die schÃ¶-

nen hohen TenortÃ¶nc desselben kommen zu wenig zur

Geltung. Den Umfang jedes Instrumentes in seiner

praktikabelÂ« Ausdehnung zur Anschauung zu bringen

und somit dem Ganzen auch den instrumentalen Reiz

zu verleihen, ist gleichfalls eine zu lÃ¶sende Aufgabe

des Streichquartetts.

Emanuel Klitzsch.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

Wolfgang Hilf, Wp. I. 8Â«uvenir 6e l.eip2,ss.

laisie pour le Violon sveo accouipsgnement rlÂ«

?iÃ¤iw. Leipzig, Peters. Pr. l^ Thlr.

Das Motiv zu dieser Phantasie (E-Dur) ist

einem Mendclssohn'schcn Liedc entnommen: â•žEs ist

bestimmt in Gottes Rath". Der Componist, ein

SchÃ¼ler David's und Spohr's, und als tÃ¼chtiger

Geiger bereits schon frÃ¼her bekannt, hat mit Geschick-

lichkeit und Geschmack den Grundgedanken verarbei-

tet. Nebctt dem virtuosen Element, das sich nach ver-

schiedenen Seiten hin geltend macht, wie sich von eiÂ»

ner Violinphantasic nicht anders erwarten lÃ¤Ã�t, zeigt

sich auch ein hÃ¶heres Moment; es ist nicht blos auf

Virtuosencffcct abgesehen, ein geistiges Band, bedingt

durch richtige Erfassung des genannten Liedes, zieh

sich durch das Ganze hindurch, so daÃ� der Eindruck

ein erfreulicher ist. Uebcr die heillose Virtuoseuwirth-

schaft sind wir, Gott Lob! hinweg; mÃ¶ge sie sammt

ihrem zahllosen Gefolge von TrivialitÃ¤ten und Nichts-

wÃ¼rdigkeiten nie wiederkehren! Die Oeconomie die-

ser Phantasie ist folgende: Eine Einleitung, Allegrg

und Andante, lÃ¤Ã�t das Thema bald leiser, bald ver-

I nchmlichcr durchgingen. Hieran schlieÃ�t sich das The,

ma, welches in vier Variationen verarbeitet erscheint,

I unter denen die dritte (Adagio in E-Moll), wegen
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deÃ¶ schÃ¶nen, elegischen Ausdrucks den Preis verdient.

Etwas frappircnd ist der SchluÃ� des Ganzen, und

zwar blos die letzten vier Tactc, die das Thema so

kurz abgerissen wiederbringen, daÃ� sie wie Satyre

auf das Ganze erklingen. Dem edleren Geschmacke

lÃ¤uft dies sicher zuwider. Gewidmet ist diese Phan-

tasie Ferdinand David.

Smanuel Klitzsch.

Wie man in Hamburg OrgelÂ» baut.

(SchluÃ�.)

Nun noch einige Bemerkungen: Ersichtlich kann

die AusfÃ¼hrung eines in solcher Weise, wie die obige,

disponirtcn Werkes kein anderes Resultat liefern, als

das eines completen Flickwcrkcs, und Nutzen wird

Niemand davon haben, als etwa der Orgelbauer, dem

auf diese Weise gewissermaÃ�en eine lebenslÃ¤ngliche

Pension gesichert wird. Darauf deutet die ganze AnÂ»

lÃ¤ge hin, namentlich die freien PlÃ¤tze auf den Wind-

laden, ohne die doch dabei so nothwcndige specielle

Angabe der Stimmen, welche dereinst noch darauf ge-

setzt werden sollen. Als wenn es so ganz einerlei

wÃ¤re, ob auf irgend eine Camclle eine vier - oder zwei-

fÃ¼Ã�ige FlÃ¶te, oder eine groÃ�-mensurirte Posaune oder

sonstige Zungcnpfcife zu stehen kommt! Es ist ferner

mindestens vÃ¶llig unnÃ¼tz, daÃ� i^cin jetzt schon Manu-

bricn u. dgl. fÃ¼r noch gar nicht vorhandene Register

anfertigen lÃ¤Ã�t. Freilich erhÃ¤lt das Werk Ã¤uÃ�erlich

dadurch fÃ¼r den Laien ein groÃ�es Ansehen, wÃ¤hrend

Nichts dahinter ist!

Die Pfeifen - Mensuren, wird ferner vorgeschrie-

ben, sollen von denen der hiesigen Michaclisorgcl ab-

genommen werden. Nun ist diese Orgel ein vor etwa

hundert Jahren vom jÃ¼ngeren Hildcbrand erbautes

Werk, zwar noch immer schÃ¶n und ausgezeichnet in

seiner Art, nichtsdestoweniger aber kÃ¶nnen weder die

Mensuren desselben, noch die ganze Ã¼brige Einrichtung

als Norm und Muster aufgestellt zu werden Anspruch

machen. Der Erbauer war SchÃ¼ler seines Vaters,

der sein Fach bei dem berÃ¼hmten Silbcrmann gelernt

hatte, und nach dessen, ursprÃ¼nglich franzÃ¶sischen,

GrundsÃ¤tzen arbeitete. Silbermann's wie seiner SchÃ¼-

ler Hauptkunst aber bestand bekanntlich in der aus-

gezeichneten Intonation ihrer Werke. Ihre Mensu-

ren dagegen sind ganz wie Don Bedos de Celles in

seinem berÃ¼hmten Werke angiebt, welche man damals

allerdings fÃ¼r die besten hielt, eben weil man keine

besseren kannte. Aber schon Hildebrand hat als Ã¤ch-

ter KÃ¼nstler das UnzugÃ¤ngliche derselben selbst gefÃ¼hlt,

und dem, wiewohl vergeblich, durch das von ihm an-

gewendete Doublettensystem abhelfen zu kÃ¶nnen ge-

glaubt, indem er fÃ¼r einzelne Register, namentlich

Principalstimmen, theilweise doppelte Angualpfeifen-

reihcn auf einen Stock setzte. Das neuere Mcnsuren-

svstcm beruht aber auf anderen, richtigeren Principien,

vermÃ¶ge welcher die einzelnen Register eine KraftfÃ¼lle

und Gleichheit des Klanges gewinnen, die bei Befol-

gung der alten Weise nie, auch nicht durch doppelte

Pfeifenreihen, erlangt werden kann. Deshalb Haben

alle besseren jetzigen Orgelbauer die letztere lÃ¤ngst ver-

lassen, und construiren ihre Werke den richtigeren

GrundsÃ¤tzen gemÃ¤Ã�. â�� Und nun kommt da so ein

unglÃ¼cklicher Mensch, der wahrscheinlich meint, wenn

nur von einer Silbermann'schen Orgel die Mensuren

abgenommen wÃ¼rden, so mÃ¼sse schon dadurch etwas

VorzÃ¼gliches werden! â•fl Aber auch von alle dem

abgesehen. so ist die Abnahme von Mensuren einer

anderen Orgel eine so grobe HandwerkÂ«pfuscherei, daÃ�

sich jeder rechtschaffene KÃ¼nstler im Orgelbaufach schÃ¤-

men, ja es Ã¼bel nehmen wÃ¼rde, wenn man ihm so

etwas auch nur vorschlagen wollte. Denn einmal

versteht ein solcher jedenfalls mit viel geringerer MÃ¼he

sich selbst seine Mensuren, nach welchem System es

nun auch sein mÃ¶ge, anzufertigen; andcrntheils aber

ist die Abnahme fremder Mensuren an und fÃ¼r sich

schon etwas sehr MiÃ�liches, indem es dabei auf die

grÃ¶Ã�te Genauigkeit ankommt, die auf solchem Wege

doch nie ordentlich zu erreichen ist; und endlich darf

nur die Stimmung der neu zu erbauenden Orgel ab-

weichend von derjenigen sein, welche ihre Mensuren

hcrleihcn soll, so ist der ganze Pfuschkram schon von

Haus aus verdorben, denn die Mensuren treffen als-

dann nicht mehr zu.

Was Â»nn noch den wichtigsten Theil der Orgel,

die Windladen, anlangt, so findet sich darÃ¼ber gar

nichts festgesetzt, dagegen aber wird den LagerhÃ¶lzern

der Balgkammcr und den Balgtrittcn, so wie einigen

eisernen Riegeln und Bolzen groÃ�e Aufmerksamkeit

gewidmet. â•fl Freilich lassen die RÃ¤umlichkeiten der

Windladcn und Dimensionen der Pfeifen sich nicht so

ohne Weiteres bestimmen, wÃ¤hrend Lattcnwerk und

Tritte jeder Tischlcrburschc nachzumessen iin Stande ist.

Am SchlÃ¼sse der Disposition wird gesagt: Alle

anderen hierin nicht erwÃ¤hnten Arbeiten, die jedoch

zum mechanischen und p ra krisch e n T h c i le der

Orgel (soll wohl heiÃ�en: des Orgelbaues!) gehÃ¶-

ren :c. Und doch enthÃ¤lt das ganze Opus nur me-

chanische und praktische Bestimmungen, und obendrein

was fÃ¼r welche! Offenbar wollen die Verfasser des-

selben durch jene Phrase glauben machen, Alles frÃ¼-

her von ihnen Gesagte beruhe auf kÃ¼nstlerischen und

wissenschaftlichen Principien, wÃ¤hrend es doch nicht

einmal die allcrnothwcndigste Handwcrkstechnik er-
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schÃ¶pft, vielweniger sclbige Ã¼berschreitet; vom eigent-

lich Wissenschaftlichen dagegen, wohin gerade die spc-

cielle Mensuren-Angabe, die Jntonirung, Windladen-

richtung :c. gehÃ¶ren wÃ¼rde, sindct sich auch nicht einÂ»

mal eine Spur! Ein Dispositionsentwurf wie der

vorliegende liefert daher fÃ¼r die dcrcinstigc GÃ¼te der

AusfÃ¼hrung, fÃ¼r die Brauchbarkeit des darnach ge-

bauten Werkes nicht die allergeringste Garantie, und

kann hÃ¶chstens nur dazu dienen, Nichtkennern Sand

in die Augen zu streuen.

Zum SchlÃ¼sse sei noch eines in der Disposition

vorkommenden Curiosum ErwÃ¤hnung gethan, des toll-

sten Ã¼brigens, was wohl je in cincin Orgcl-Entwnrfc

zur AusfÃ¼hrung vorgelegt worden sein mag. Es heiÃ�t

nÃ¤mlich in der Disposition: â•žNr. St â•fl36 Rcgister-

zÃ¼ge zu den noch spÃ¤ter hinzuzufÃ¼genden Stimmen im

Pedal und den zwei Clavicrcn; die bestimmte An-

zahl richtet sich nach dem vorhandenen Platze, und

auch die Wahl der Stimmen hÃ¤ngt davon ab." â•fl

Also vom Platze! â•fl So lange Orgeln gebaut

worden sind, hat man, wie es, um etwas Gediegenes

herzustellen, auch nicht anders sein durfte, immer fÃ¼r

nothwendig erachtet, gleich von vorn herein GrÃ¶Ã�e

und Umfang eines Werkes, mit BerÃ¼cksichtigung aller

Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde, genau festzusetzen; hier aber, wo

es obendrein zur AusfÃ¼hrung eines, von Anfang an

richtig entworfenen Planes nicht einmal an Raum

gebrÃ¤che (der Orgelchor hat Ã¼ber 30 FuÃ� HÃ¶he und

eine fÃ¼r das grÃ¶Ã�te Werk hinreichende Tiefe, die sich

durch zweckmÃ¤Ã�ige Anlage des erstercn nÃ¶tigenfalls

noch erweitern lieÃ�e), scheint man sich auf gut GlÃ¼ck

erst einen Theil der Orgel gewissermaÃ�en ohne Plan

nach Bequemlichkeit hinbaucn, und nÃ¤chstdcm noch

so viel hinzuflickcn zu wollen, als es â•fl der sodann

Ã¼brigbleibende Platz erlaubt. Oder sollte vielleicht

mit dem â•žPlatze" der auf den Windladen ebenfalls

auf gut GlÃ¼ck hin freizulassende Raum gemeint sein?

Das wÃ¤re der Glanzpunkt aller Ignoranz im Ã¤uÃ�er-

sten Zenith!

Man wird fragen, wie es mÃ¶glich sei, daÃ� hier

zu Lande, wo es doch sonst an Mitteln, etwas TÃ¼ch-

tiges beschaffen zu lassen, nicht fehlt, Dinge wÂ« die

erwÃ¤hnten, sich an's Licht wagen mÃ¶gen, wie es mÃ¶g-

lich sei, daÃ� Vorschlage und Veranstaltungen, denen

man ihre Verkehrtheit und die Unwissenheit, aus der

sie entsprungen, auf den ersten Blick ansieht, zur Aus-

fÃ¼hrung kommen kÃ¶nnen! â•fl Die Antwort ist einfach.

Wohl an keinem Orte der Welt herrscht in allen

Sachen, die das gewÃ¶hnliche bÃ¼rgerliche Element Ã¼ber-

steigen, eine so merkwÃ¼rdige Unwissenheit neben einer

so eminenten, an Idiosynkrasie grenzende Abneigung,

Erfordernissen der Wissenschaft nachzukommen, als in

Hamburg. Aehnlich wie der Bauer, der in Krank-

heitsfÃ¤llen lieber zum Bader und Quacksalber lÃ¤uft

und Jahre lang an sich hcrumpfuschen lÃ¤Ã�t, statt dem

wissenschaftlich gebildeten Arzte sein Vertrauen zu

schenken, pflegt man hier in Sachen der Kunst und

des Wissens zu verfahren, und weil man eben nur

das Handwerk zu begreifen fÃ¤hig ist, so glaubt man

sich um so fester an dessen praktische, mindestens doch

mit HÃ¤nden zu greifende Resultate anklammern zu

mÃ¼ssen.

Eine grÃ¼ndlichere, mit der grÃ¶Ã�ten SÃ¼ffisance sich

documentirendc Verachtung alles reellen Wissens, wel-

ches die vier Speeles der Rechenkunst und etwa die

KenntniÃ� der englischen Sprache Ã¼bersteigt, dÃ¼rfte da-

her wohl nirgend wo anders in dem MaÃ�e anzutref-

fen sein, als gerade hier, in der ehemaligen freien

Reichsstadt. Kaum wird man es glauben, und doch

ist dem so, in allen unseren administrativen Obcrbe-

HÃ¶rden findet sich anch nicht eiÂ» einziges Individuum,

das von Haus auÃ¶ von der Sache grÃ¼ndlich etwas

verstÃ¤nde, welcher vorznstchcn es berufen ist. Und was

den besprochenen Fall anlangt, so befindet sich der

Bau der St. Pctri Kirche unter der Oberleitung einer

Baucommission, auf welche das bekannte: â•žGute

Leute, aber schlechte Musikanten!" seine volle Anwen-

dung findet. Die Herren sind unstreitig tÃ¼chtige Kauf-

lcute und wackere GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, mancher von ih-

nen aber mag von der Akustik und Ã¤hnlichen Din-

gen , Ã¼ber die er dircct oder indirect ein Votum ab-

zugeben berufen ist, kaum den Namen kennen, und

vielleicht auch das nicht einmal, jedoch vom Orgel-

bau gerade so viel verstehen, um zu wissen, daÃ� ein

solches Werk vorne Pfeifen und hinten BÃ¤lge habe,

von denen crstcre vom Organisten, letztere vom BÃ¤k-

getreter tractirt werden. Und das genÃ¼gt.

Hamburg. Suentepol.

Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte.

Den 4sten Oktober fand im Saale des Gewand-

hauses das erste Abonnemcntconcert der diesjÃ¤hrigen

Wintcrsaison Statt. Wenn wir in den drangvollen

Zeiten am Beginne dieses Jahres die stille BefÃ¼rch-

tung hegten, es kÃ¶nnten uns die Hallen der Tonkunst

dieses Jahr verschlossen bleiben, denn im KriegsgetÃ¶se

schweigen die Musen, so ist unsere Freude jetzt, wo

diese BefÃ¼rchtungen durch die That widerlegt sind,

um so grÃ¶Ã�er. Wir sehen das Institut noch unge-

schwÃ¤cht dastehen, und di? obwaltenden VerhÃ¤ltnisse

bieten uns Sicherheit, daÃ� es sich in gleicher HÃ¶he
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halten werdc, zu welcher es durch die Anstrengungen

der letztvergangcnen Jahre emporgehoben wurde. Hr.

Gade, seit Mendelssohn'Â« Tode Dirigent, ist leider

durch politische VerhÃ¤ltnisse an der RÃ¼ckkehr nach

Deutschland verhindert worden. Sein Verlust ist au-

Ã�er seinen Verdiensten als Dirigent deshalb am mei-

sten zu beklagen, weil unsere Stadt jetzt Niemand in

ihren Mauern hegt, der als Componist einen glÃ¤nzen-

den Wiederschein auf unser musikalisches Leben zurÃ¼ck-

werfen kÃ¶nne. Gade hat besonders in der letzten Zeit

seines Aufenthalts in Leipzig manche Angriffe erfah-

ren mÃ¼ssen, die um so unbilliger waren, als sie von

verkappten Rittern und anonymen Schreiern hinterÂ»

listig gegen ihn unternommen wurden. Mag es sein,

daÃ� ihm die unvergleichliche Sicherheit seines Vor-

gÃ¤ngers, Mendelssohn, oder der krÃ¤ftige Wille seines

Nachfolgers, Rietz, mangelte, die Erfolge seiner Lei-

tung waren doch die besten. Auch die schwierigsten

Jnstrumcntalwerke sind unter ihm in eben ccrsclbcn

Vollkommenheit ausgefÃ¼hrt worden, zu der sein ruhm-

reicher VorgÃ¤nger die Jnstrumentalistcn erhoben hatte,

und nur ein feindseliges Widerstreben kann auf Gade

Steine des Vorwurfs schleudern. â•fl In diesem Jahre

hat Hr. Rietz die Leitung im Gcwandhanse Ã¼bernom-

men. Wir wÃ¼nschen uns dazu GlÃ¼ck: er war in

jedem Falle der WÃ¼rdigste, um ein Nachfolger dieser

glorreichen VorgÃ¤nger zu werden. Er ist unermÃ¼d-

lich thÃ¤tig, ein KÃ¼nstler der solidesten Richtung, und

wenn seine Erfolge im Gcwandhause denen nur irgend

gleichkommen, die er bei der hiesigen Oper erzielt hat,

so wird das mnsiklicbcndc Publikum der Direktion

eine groÃ�e Schuld des Dankes abzutragen haben.

Wir hÃ¶rten im ersten Conccrte von Jnstrumcn-

talwkrkcn Gluck's Iphigenie in Tauris und Bcetho-

ven's Symphonie, Nr. 7, in A-Dur. Die AusfÃ¼h-

rung war die beste. Hinsichtlich der Symphonie ist

hervorzuheben, daÃ� der Dirigent nicht die Schranken

des ZeitmaÃ�es Ã¼berschritt, so daÃ� besonders der letzte

Satz in einer Klarheit und Deutlichkeit vorgefÃ¼hrt

wurde, die wir bei dem Ã¼bertriebenen Tempo der letz-

ten Jahre oft vermiÃ�t haben. Die GesangsvortrÃ¤ge

hatte Frl. HermincH aller, jetzt in Weimar, Ã¼ber-

nommen. Sie sang die groÃ�e Arie der Lconore aus

Fidelis, die Arie â•žHÃ¶re Israel" aus Mendelssohn'Â«

Elias, und zwei Lieder von Schubert: â•žMeine Ruh'

ist hin", und Mendelssohn: â•ždurch den Wald". Die

SÃ¤ngerin gefiel, ohne jedoch Enthusiasmus zu erre-

gen. Ihr Organ ist aus der BlÃ¼the schon hinaus-

geschritten z nur .:och wenige TÃ¶ne der Mitte sind ihr

geblieben, die sie ungeschwÃ¤cht und mit voller Kraft

zu intoniren in, Stande ist. Das hohe Register be-

sonders erscheint vÃ¶llig abgebrochen von den Mittel-

tÃ¶nen, und die gÃ¤nzlich fehlende Verbindung dieser

beiden Register, lieÃ� ihren Gesang oft so erscheinen,

als ob er aus den Kehlen zweier in ihrer Stimmbil-

dung gÃ¤nzlich verschiedenen IndividualitÃ¤ten hervor-

klÃ¤nge. Die Wahl der von der SÃ¤ngerin getroffe-

nen GesangstÃ¼cke trug unglÃ¼cklicher Weise viel dazu bei,

diesen Mangel zur sichtbaren Erscheinung zu bringen.

Die Arien von Beethoven und Mendelssohn liegen

Ã¼ber dem Bereich ihrer Stimme hinaus. Sie verlan-

gen eine hÃ¶chste Sopranlage und werden niemals einen

durchaus gÃ¼nstigen Eindruck hervorbringen, wenn man

in den ZÃ¼gen der SÃ¤ngerin die Angst vor dem mÃ¶g-

lichen MiÃ�lingen liest.

Das virtuose Element des Concertes wurde durch

Hrn. v. Kontski vertreten. Er spielte Spohr's

Gcsangsscene, und von seiner Composition ein Adagio

und Rondo (8Â«uveÂ»ir <tÂ« I^eipsic), und die schon

frÃ¼her hier erwÃ¤hnte Caprice â•ždie Cascade". Ich

habe schon frÃ¼her Ã¼ber Hrn. v. Kontski in dies. Bl.

ausfÃ¼hrlich gesprochen; ich theilte mit, wie er in sei-

nen Concerten im Theater das Publikum durch seine

Leistungen clcctrisirte, und sich einen wohlverdienten

Beifall errang. Auch seine Compositionen waren schon

Gegenstand der Besprechung; es wurde angedeutet,

daÃ� er, dem Wesen der neufranzÃ¶sischcu Schule sich

anschlieÃ�end, das Unwesentliche dem Wesentlichen vor-

anstelle, und durch zu sorgfÃ¤ltige Ausbildung augen-

blicklich anregender AeuÃ�erlichkeiten die innere Wahr-

heit vernachlÃ¤ssige und die Grenzen der Ã¤sthetischen

SchÃ¶nheit Ã¼berschreite. Man muÃ�te ein solches Ver-

fahren einem KÃ¼nstler nachsehen, der dem ernsten We-

sen deutscher Kunst bisher ferner gestanden, und bei

einem Volke, unter dem er seine Kunstbildung erstrebt,

auch dessen Neigungen und Ansichten sich angeeignet

hatte. Die schon frÃ¼her in diesen Bl. erwÃ¤hnten, in

den Conccrten des Theaters aufgefÃ¼hrten grÃ¶Ã�eren

Compositionen des KÃ¼nstlers erregten dort weniger

AnstoÃ�, weil das Publikum des Theaters im Allge-

meinen einer weniger ernsten Kunstrichtung huldigt.

Auch waren in ihnen die Unarten dieser Schule weni-

ger hervorragend ausgeprÃ¤gt, als in dem heut vor-

getragenen Rondo ,,8Â«uvenir cle I^eipsiv", einer Com-

position, welche die ZuhÃ¶rer zu MiÃ�fallsÃ¤uÃ�erungen

veranlaÃ�te, die der KÃ¼nstler in solchem MaaÃ�c nicht

verdiente, die noch weniger der sonst ernsten Haltung

des Instituts angemessen waren. Es ist wahr, die

Composition war nur ein Conglomcrat von allerhand

musikalischen Sonderbarkeiten, sie war in sich zerris-

sen, stand ohne geistigen Zusammenhang mit der ihr

gewordenen Bezeichnung, sie hatte wenig hervorra-

gende Gedanken, sie litt sogar an harmonischen Un-

schÃ¶nheiten; auch die technische AusfÃ¼hrung gelang dem
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KÃ¼nstler nur unvollkommen: Alles dies zugegeben â•fl der

Tadel war zu hart, und er wÃ¼rde kaum erfolgt sein,

wenn nicht ein beispielloses MiÃ�geschick dem Spieler

inmitten des Rondo viermal die Quinte springen

lieÃ�, ein Umstand, welcher das Publikum anfangs

beunruhigte, spÃ¤terhin aber zu einer lauten Heiterkeit

anregte, die leider durch die vorhin schon angedeute-

ten musikalischen Sonderlichkciten, welche dem UnglÃ¼cke

folgten, noch mehr erhÃ¶ht wurde. Die Episode wÃ¤re

vermieden worden, wenn die musikalische Direktion den

KÃ¼nstler bestimmt und fest zur ZurÃ¼cknahme dieser Com-

position vermocht hÃ¤tte. Die â•žCascade", frÃ¼her von

Hrn. v. Kontski im Theater und in grÃ¶Ã�eren Privat-

cirkeln mit der grÃ¶Ã�ten Anerkennung vorgetragen, ver-

fehlte leider hcure ihre Wirkung. GrÃ¶Ã�eren Beifall

errang sich der KÃ¼nstler im Vortrage der Spohr'schen

Gesangsscene. Ich will hierÃ¼ber noch einige Worte

hinzufÃ¼gen. Es war das erste Mal, daÃ� uns der

KÃ¼nstler ein StÃ¼ck aus klassischer strenger Schule vor-

fÃ¼hrte. So groÃ�e Achtung ich vor der Technik des-

selben habe, so mÃ¶chte ich doch fast behaupten, daÃ�

sie den Anforderungen Spohr's mcht in jeder Weise

zu entsprechen vermag. Viele der neueren Geiger thei-

lcn ein gleiches Schicksal mit unseren jetzigen Clavier-

virtuosen, welche die schwierigen KunststÃ¼cke der neue-

ren Zeit zur Verwunderung hcrausspielen, aber un-

vollkommen dazustehen pflegen, wenn sie zum Vor-

trage eines StÃ¼ckes gcnÃ¶thigt sind, das sich nicht in

das Ercrcicrreglcmcnt ihrer Technik hincinfÃ¼gcn lÃ¤Ã�t.

So fast Hr. v. Kontski, dessen Fertigkeit in Bozen-

fÃ¼hrung und Fingcrspiel ich fÃ¼r unerreicht halte, so

weit es nÃ¤mlich die neuere, von Bcriot begrÃ¼ndete

Art und Weise betrifft. Mir schcint es, als ob er

Spohr nicht die Aufmerksamkeit gewidmet habe, die

dieser Meister verdient, und wenn ich auch einen Thcil

des MiÃ�lingcns der Ã¼bergroÃ�en Hitze des Saales und

der daraus hervorspringen Unbequemlichkeit zuschrcibc,

so kann doch dieser Umstand nicht gÃ¤nzlich die von

mir ausgesprochene Ansicht widerlegen. Ich gehe zu

der Auffassung und dem Vortrage des StÃ¼ckes Ã¼ber.

Alle hierhin einschlagenden MÃ¤ngel, so bedeutend sie

waren, fallen dem KÃ¼nstler auf keine Weise zur Last:

sie sind nur Folge seiner musikalischen Erziehung. Es

ist aber dem Wesen deutscher Compositioncn zuwider,

mit ihnen so willkÃ¼hrlich zu verfahren als mit einem

franzÃ¶sischen oder belgischem SalonstÃ¼ckc. Das so

principiell ausgebildete VernachlÃ¤ssigen des Rhyth-

mus, das verhaÃ�te tÂ«mpÂ« nibsln. das Haschen nach

unmotivirten dynamischen GegensÃ¤tzen, das leichtsin-

nige Spielen mit ganz heterogenen Empfindungen,

alles dies ist der Natur zuwider und wird sogar un-

schÃ¶n. Vor allen Dingen hebe ich noch einmal das

Spielen auÃ�erhalb des Tempo hervor; es ist schon

deshalb am meisten zu verwerfen, weil es gegen die

Vernunft streitet. Jede Musik, die aus den Grenzen

geordneter Rhythmik herausschreitet (das Recitativ ist

aus bekannten GrÃ¼nden ausgenommen), ist nicht ge-

eignet, von unserem Geiste aufgenommen und so ver-

arbeitet zu werden, daÃ� sie zu unserem innerlichen Ei-

gcnthum wird.

Das zweite Abonnementconrert, den Sten

October, war fÃ¼r die ZuhÃ¶rer eine Quelle hÃ¶chsten

Genusses, da sowohl die Auswahl der vorgetragenen

StÃ¼cke eine treffliche zu nennen mar, als auch im

Publikum eine Kunstandacht sich offenbarte, welche,

der WÃ¼rde dcÃ¶ Hauses angemessen, den tumnltuari-

schen Auftritten des ersten Concerts offenbar wider-

sprach. Das Programm bot an JnstrumentalsÃ¤tzcn

Becthoven's OuvertÃ¼re (Op. Â«24 in C - Dur) und

Schubert's C-Symphonie. Die AusfÃ¼hrung lieÃ�

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Frl. Mayer, erst seit

Kurzem wieder die Unsere, sang aus Don Juan die

Arie: Ich gransam:c., und ans Obcron: Occan, du

Ungeheuer. Die SÃ¤ngerin genoÃ� schon frÃ¼her die

Gunst des Publikums: man hat ihr dieselbe zu be-

wahren gewuÃ�t, und in der That war die Auszeich-

nung, die sie in diesem Concerte genoÃ�, eine eben so

gerechte als verdiente. â•fl Hr. Landgraf, Mitglied

des Orchesters, spielte ein Coneertino fÃ¼r die Klari-

nette von C. M. v. Weber unter lautem Beifall der

ZuhÃ¶rer. Er ist ein braver, tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, der

in seinem Fache wenige Nebenbuhler finden dÃ¼rfte.

A. F. Riccius.

Aphorismen.

Man sagt, die Tonkunst gedeihe nur in knechti-

schen ZustÃ¤nden. Die freien VÃ¶lker Europas haben

keine bedeutende Tonkunst, die am meisten fÃ¼r Musik

begabten sind oder waren Knechte. Die Frage lÃ¶st

sich, wenn wir bedenken, daÃ� immer nur eine SphÃ¤re

geistigen Daseins in einem bestimmten Zeitabschnitt

zur Entwicklung gelangt, und Vollendung darin nur

eben dadurch zu erreichen ist, daÃ� die ganze Kraft ei-

nes Volkes sich diesem Gegenstand ausschlieÃ�lich hin-

giebt. WÃ¤hrend Frankreich und England fÃ¼r Gleich-

heit und Freiheit kÃ¤mpften, fand Deutschland und

Italien in Religion und Kunst seinen Culminations-

punkt. Diese Aufgaben sind so groÃ�, daÃ� nicht meh-

rere gleichzeitig gelÃ¶st werden kÃ¶nnen, nicht zugleich

die innere Welt des Geistes und die Ã¤uÃ�ere des Staa-

tes ausgebaut werden kann. Was aber fÃ¼r eine gleich-
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zotige LÃ¶sung unmÃ¶glich ist, das kann sehr wohl in hettsfeindlich, nimmer hÃ¤tten die Bewegungen dn Ve-

dem Nacheinander der Geschichte mÃ¶glich werden. Die genwart aus ihrer Herrschaft in Deutschland hervor-

Gegenwart zeigt uns dies. WÃ¤re die Tonkunst frei- gehen kÃ¶nnen. B.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

ManncrchÃ¶re mit und ohne Begleitung.

C. Kunz, Prinz Eugeruus der eile Hilter, MÃ¤nner-

chor; Bearbeitung nach der von C. F. Kecker in

Leipzig aufgefundenen Melodie vom Zahre l?lU.

Schott. M>t MiUtairmuliK, 2 Fl. Â«lavier ciuszug

und Singttimmen, 1 Fl. 12 Ã¼r.

Wir seheÂ» hier das Lied im j Tacte vor uÂ»s, und, nach-

dem wir diese Bearbeitung sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft, glaubeÂ» wir

sicher, daÃ� so die ursprÃ¼ngliche Art deÂ« RhythmuÂ« gewesen.

Die allgemeine Verbreitung deÂ« LiedeÂ« lm j Tact spricht

nicht dagegen, noch weniger die erst daraus entsprungene An-

ficht, dieser unregelmÃ¤Ã�ige Rhythmus sei Â«olksthÃ¼mlich be-

zeichnend und deshalb richtig. Referent erinnert sich auÂ« sei-

nen Studeuteujcchren, wie seine Commilitoucu beim Absiugeu

Â»on Chorliedern deÂ» RhythmuÂ« auf die willluhrlichfte Weife

verrenkten, und trotz allen Ermahnungen der KunstverstÃ¤ndi-

geren nicht zum richtigen Tacte hlngelcitet werdeÂ» kounten.

Aus dieseÂ» BequemlichkeitssÃ¼udeu entstehen bei Liedern, die

iÂ»s Boll Ã¼bergehen, hÃ¤usig solche Umgestaltungen, und auch

â��Prinz Eugenius der edle Ritter" ist gewiÃ� nur nach und

Â»ach tÂ» diese regelmÃ¤Ã�ige UungelmÃ¤Ã�igkeit hlnelngcsuukeÂ».

Dasselbe Lied fÃ¼hrte auÃ�erdem Â»och zu rhythmischeÂ» VersucheÂ»

anderer Art: JÂ»linÂ« Beckcr hat es in seiner Oper, wenÂ» ich

nicht irre, im Z Tact geschrieben, und wir gesteheÂ» gern die-

ser Art und Weise deu Vorzug vor dem j Tact zu.

Die Harmonisirnug, wie sie Kuuz gebÃ¶teÂ», ist Â«iufach

Â»ad krÃ¤ftig, so daÃ� die Wirkung die bestÂ« seiÂ» muÃ�. Der

figurirte BaÃ� der Begleitung ist geschickt uod passend ange-

bracht.

Choralbuch fÃ¼r vierstimm. MÃ¤nnerchor.

A. Dresel, 30 ChorÃ¤le fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, zunÃ¤chlt

tur die Lehrnconktrenzen im FÃ¶rltenthum kippeÂ»

Vetmold. Meytr. (Whne Preisangabe.)

Die Harmonien sind deÂ» schÃ¶ueÂ» ChorÃ¤leÂ», welche der

â•žHerr Seminarinspector" (laut Titel) zusammengestellt hat,

wÃ¼rdig Â»ngepaÃ�l; sie flieÃ�en leicht und Â»atirltch dahin, ohne

den Bodeu dcs GrÃ¼fteÂ» und FeierlicheÂ» zu Â«erlasseÂ». Hervor-

zuheben ist mit Lob, daÃ� der Herausgeber vermiedeÂ», die Cho-

rÃ¤le iÂ» zu hohe Tonarteu zu setzeÂ», so daÃ� die erste TenorÂ»

ftimme nur mit Anftrenguvg mehrere Verse hintereiÂ»ander zÂ«

fingen vermag. Wir wÃ¼nschen, daÃ� die Sammlung iu weitereÂ»

KreiseÂ» benntzt werdeÂ» mÃ¶ge, als allein in den Lippe-Detmol-

dischen LehrerconferenzeÂ».

FÃ¼r die Orgel.

M. Bisping, Kurze Vorspiele auk der Vrgel. Lipp-

ttadt, Lange. 2 Thlr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

Frhr. v. Biedenfeld, Vie Komilche wper der Ztalu-

ner, der Franzosen und der Veutfchen. Leipzig, T.

V. weigel, 1S48.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und ChsratterfiÃ¼cke.

R. Schachner, Vp. IS. I^e Kevoir. Klorcesu es-

rsclerislique. Mechetti. I Fl. L.M.

Die freudigeÂ» Regungen, welche der Comp, zum Ansdmck

bringt, gehen zwar nicht in die Tiefe, thelleÂ» fich jedoch dem

HÃ¶rer ans eine Weise mit, daÃ� er eineÂ» aagenehmea Eindruck

zurÃ¼ckbehÃ¤lt.

I. Urban, Wp.I. Vre. Komcmzen. Mechetti. 3Â«Ar.C.M.

Als Erstlingswerk nicht Â»Â»erfreulich, da es so Â»lel NaÂ«

tvrwÃ¶chfiges iu fich schlieÃ�t, daÃ� man Hoffnungen auf deÂ»

CompouisteÂ» setzeÂ» darf. Die fich zeigevdeÂ» Keime bedÃ¼rfeÂ»

aber guter Pflege, weÂ»a sie Â»icht verkÃ¶mmerÂ» solleÂ».

W. Souchay, Wp. 2. Vrei Lieder ohne Worte, chan-
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nover, Garhmann. S gEr. Einzeln jede Nummer

4 gÂ«r.

Die Ueberschriften lauten: VergiÃ� mein Â»Icht, Sei ge-

trost, Auf WItdersehn! Die Stucke find einfach und enthal-

ten kÃ¼nstlerische Elemente. AIÂ« Versuche betrachtet, sind sie

gelungen zu nennen. Ob der Comp, schÃ¶pferische Kraft be-

sitzt, muÃ� die Zukunft lehr.Â«. Auf dle Octavenschritte in deÂ»

Ã¤nÃ�ereÂ» Stimmen Tact 24 zu 2S, so wie T. IS zu 16 (lâ��es)

der ersten Nummer sei er beilÃ¤ufig aufmerksam gemacht.

I. Wielhorski, C)p. 19. Souvenir Â«'s vovsge. Klor-

ceaux rletscbes. Hofmeister. 15 Ngr.

EnthÃ¤lt drei kurze StÃ¼cke: â•žVslse, LIÃ¶Â«ie, Â«Â«urlis". Der

Comp, hat sie gesucht, â•fl nicht gefunden.

Tl). Hahmann, Wv. L. Vriginsl-Kls^ourks. Sott u.

Sock. 10 Sgr.

EtwaÂ« zahm und prosaisch, Â»icht unangenehm.

H. Rosellen, Vp.I03. Irois Neveries. Soteu.SorK.

Nr. 1â•flS, jede 2Â« Sgr.

Drei Nichtigkeiten.

I. Blumenthal, Gv. 1. l-,a Souree. Lsprice. Ã—reit-

Kopf u. HÃ¤rtel. IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 2. Deux Laprices (le lteve,

Is Drillanle). Ebend. 15 Ngr.

Der neue Componist, ^scczues vlamenlbsl, tritt Ã¼berwie-

gend leise auf. Er giebt sich in diesen StÃ¼cken meist einsaitig

(mit der Verschiebung), und auÃ�erdem noch mit den Jnsigniev

5>? nnd xzip Â«ersehtÂ». Doch weiÃ� er sich mit Geschick auch

gerÃ¤uschvoller hervorzuthuÂ» und im // alle Satten zu rÃ¼hren.

Eine angenehm-sinnliche Klangwirkung scheint ihm zur Zeit

Â»och fÃ¼r daÂ« HÃ¶chste zu gelten. Technisch sind die StÃ¼cke ab-

gerundet, Inhalt fehlt ihnen.

A. Gvria, Wp.41. 6ran6e KIs-urKa originale. Greit-

Kops u. HÃ¶rtel. 1Â« Ngr.

NichtssagendeÂ«, dargeboten mit SelbstgefÃ¤lligkeit.

I. Raff, Vv. 40. Lapriceietlo s IÂ« Lobemienne.

Slltner. l5 Ngr.

Mir der Â»Ã¶thlgeÂ» WÃ¼rze verseheÂ», damit der Gaumen

Â»icht unempsindsam bleibt. Die GefÃ¶hlÂ«schatt!rungeÂ» der

Raffschen Muse sind wieder manvichfaltig, sie scheinen sich

noch immer nicht zu einem wahreÂ» GefÃ¼hle vereinigen zu

kÃ¶nnen. Der Vortrag ist durch WortbezeichnungeÂ» hinlÃ¤nglich

verassecurirt worden.

C. W. Ellissen, Vp. 2l u. 22. Zwei leichte Phon-

tollen Â«der zwei beliebte Lieder von C. Krebs. LachÂ»

mann. Wp. 21, 6 gGx. Op. 22, 3 gEr.

Die Verehrer der KrebÂ«'schcn Muse (zu denen wir keinen

unserer Leser zu zÃ¤hlen wagen) erhalten in dieseÂ» HefteÂ» die

beiden Lieder: â•žLiebend gedenk' ich dein" (An Adelheid) und

â•žLiebchen Ã¼ber Alles" bearbeitet. Hr. Ellissen bezeichnet sei-

neÂ» Standpunkt hinlÃ¤nglich, wenn er diese Lieder â•žbeliebt"

nennt. Die geschminkte FÃ¤rbung derselben hat er krcbegetreu

wiedergegeben. In Op. 21 befindet sich die Bezeichnung:

,,millelsliir,iue msrcsto".

Jntelligenzblatt.

Ausschreibung.

^n Â«lern I^eeum Â«Â«ck t?AmÂ»aÂ«'u/n SU //Â«LS?Â«

ist 6ie Stelle eines l^ebrers lÃ¼r <lie Â«bern besang-

unÃ¤ VioiinKIsssen vakant ung Â«ircl Kiemit zur De-

Werbung susgescbrieben. Derselbe bat auck als

Organist uucl LnÂ«r<lireKwr 6ie IttusiK beim KalKo-

liscben Lottesmenste 6er Slumrencleu ?u leiten.

Xugieicn muss rler Detrelleocle zur Direktion eines

grÃ¶ssern OrcKesters belsbigt sein.

Der 5>xe Fsbresgebslt, ?u Â«elckem nocd einige

Lmolumente treten KÃ¶nnen, betrÃ¤gt 12lX) 8cbÂ«ei-

aerlrsnken.

Diejenigen Herren, welcbe sieb fÃ¼r mese Stelle

zu bewerben geclenken, Ksben sieb bis Ã¼um 5ten

iVovember nscbstkin bei cler voter/eicknelen so?u-

melclvn unÃ¤ clie Zeugnisse Ã¼ber ibre lienutnissÂ«

uncl Leistungen beizubringen.

I^uiern, den Slen Ocloder IStS.

cZ" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 1j Ngr. berechnet.



Neue

^it^chrt^k fÃ¼r

Verantwortlicher Redactenr:

Verleger:

Franz Brendel.

^ 32.

Robert Friese in Leipzig.

Neunundzwanzigfter Band.

Den 17. Oktober 18Â«.

Von dieser Zeitfch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

Â» Nnmmern von 1 oder 1'/, BogeÂ».

Preis deÂ« BandeÂ« Â»oÂ» S2 Nrn. S'/, Thlr.

JnsertioÂ»Â«gebnhren die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle Postamrer, BuchÂ«,

Mnfik- und Kunsthandluvgen an.

Inhalt: Â«us LÂ«

Â»don (SchluÃ�,. â�� Kleine Zeitung, Tagesgeschichte, VermischteÂ«.

Aus London.

<Schlu,,>

Majesty'Â«-Theater. VermischteÂ«.

Das Majesty's-Theater unter Mr. Lumley's'Di-

rection, welches man vom Augenblicke an, daÃ� Jenny

Lind auftritt, mit einer Goldgrube vergleichen kann,

und welches vor deren Ankunft in England immer

durch freie Eintrittskarten gefÃ¼llt werden muÃ�, er-

Ã¶ffnete seinen Feldzug mit mehreren neuen Mitglie-

dern. Die Primadonna Frl. Cruvclli, eine Deutsche,

welche erst im SÃ¼den das italicnisirende i ihrem Na-

men als VerschÃ¶nerung hinzufÃ¼gte, ist noch sehr jung,

hat eine gute Methode, schÃ¶ne klare HÃ¶he und fÃ¼r

einen Sopran ungewÃ¶hnliche Tiefe; im Ensemble ist

sie besonders wirkungsvoll, ihr Spiel ist natÃ¼rlich.

Sign. Bellctti (BaÃ�) hat eine volle, angenehme

Stimme, singt sehr richtig, laÃ�t aber kalt. Sign.

Cuzzani (Tenor) ist ohne Schule, sang unsicher und

spielte mit Ã¼bel angewandter Energie. â•fl Ernani war

die erste Oper. Gardoni (Tenor), welcher Carl V.

sang, hat an Kraft verloren. Sehr lobenswerth war

die Cruvelli im Barbiere. Verdi's Attila machte

Fiasco und das mit Recht. Coletti trat als Doge

in â•žDue Foscari" auf, in welcher Rolle cr immer

groÃ�en Erfolg hat. Im Nino (Nabucco) wurde Frl.

Abaddia aufs Unbarmherzigste ausgepsiffen, was um

so grausamer w?r, da man sehen konnte, daÃ� 'die

DebÃ¼tantin, vor Angst zitternd, weder sah noch hÃ¶rte.

â•fl In Sucrezia Borgia (worin die Cruvelli als Lu-

crezia Ã¼ber alle Erwartung energisch und erfolgreich

war) trat eine neue Altistin, Frl. Schwartz, auf; sie

gefiel mit ihrer lieblichen, geschmeidigen Stimme, doch

schadete ihr die Wuth ihrer Freunde, welche sie als

Opposition gegen die Alboni brauchen wollten.

Am Zten Mai trat endlich Jenny Lind wieder

auf als Nachtwandlerin. Es war zugleich das erste

Mal, daÃ� die KÃ¶nigin nach ihrer gesegneten Nieder-

kunft das Theater wieder besuchte. Enthusiasmus auf

Stelzen, zahllose BlumenstrÃ¤uÃ�e und â��Log 8Â»ve tks

Hueen" vom ganzen Personale gesungen, gab's wie

gewÃ¶hnlich. In Linda di Chamounir brachte man

mehrerlei Neues. Die Tadolini, deren Ruhm schon

Ã¼ber zwanzig Jahre vor dem Publikum besteht, sang

die Linda mit einer Leichtigkeit und kÃ¼nstlerischen Ab-

rundung, daÃ� sie die gÃ¤nzliche Abwesenheit eines Stre-

bens nach dramatischem Effect im Spiel vergessen

lieÃ�; als SÃ¤ngerin ist sie sehr zu loben, das Schau-

spielertalent fehlt ihr durchaus. Dasselbe gilt von

ihrer Partie im Pasquale. Als Pasqualc ist La-

blache die Cssenz aller italienischen Buffoncrie und

singt als Maestro. â•fl Mr. Recves, der englische Te-

norist, welcher die groÃ�e Anziehungskraft in Drury-

lane war, sang die kleine Rolle des Carlo als De-

bÃ¼tant effektvoll. Darauf folgte ein Ã¶ffentlicher Brief-

wechsel und Streit, in welchem Reeves Lumley an-

klagte, ihm als EngagcmcntskÃ¶dcr den Edgardo in

Lucia versprochen zu haben ; da diese Rolle dem Gar-

doni blieb, dankte cr eiligst ab. Das Majesty's-

Theater blieb stehen ohne MithÃ¼lfe des Mr. Recves,

der Ã¼brigens ein ausgezeichneter Tenorist ist und der

beste englische seit Brahan.
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Die Lind als Lucia und spÃ¤ter als Elvira (Pu-

ritaner) sang wie immer rein, sehr fertig, â•fl in den

GnsembleS als vollendete â•žmusicieurie", doch besitzt

sie unstreitig kein groÃ�es dramatisches Talent. Ihre

effektvollen Sonnambula, Alice und Marie spielen sich

von selbst; â•fl Norma war ein Fiasco. Was ihr an

Energie als Norma fevltc, hatte sie als Lucia und

Elvira zu viel. Jcdcs Wort begleitete sie mit einer

Bewegung, leider meistens zur nnrcchten Zeit; es fehlt

ihr Ruhe, das sicherste Zeichen der Meisterschaft. Sic

hat den bcstcn Willen und spielt mit ernstem Eifer,

aber es mangelt ihr die Einsicht, und als dramatische

SÃ¤ngerin ist sie weit entfernt von der HÃ¶he einer

Grisi Â«der Biardot, obgleich erstere zuweilen nachlas-

sig spielt und letzterer manchmal die physische Kraft

nicht ausreicht. Wir wÃ¼rden dieseÂ» Vergleich gar

nicht anstellcn, wÃ¤ren die Anbeter der Lind nicht so

blind, ihr dramatisches Gcnic (!) Ã¼bcr alles bisher

Gesehene setzen zu wollen. Ihre Susanne im Figaro

war eine wirkungslose Erscheinung, und die Rolle

gÃ¤nzlich vergriffen. Bedeutend besser war Frl. Cru-

velli als Grasin, auch Frl. Schwartz als Page recht

lrav, Bcllctti's Figaro dagegen hÃ¶chst langweilig.

Kurz das Meisterwerk ging, Lablache's Bartolo aus-

genommen, ohne Enthusiasmus vorÃ¼ber.

Leider hatten wir im Laufe der Saison wieder

eine Masse Verdi'schcr Musik, und wÃ¼rden wir in

eine Jercmiade deswegen auszubrcchcÂ» nicht abgcncigt

sein, ersÃ¤hen wir nicht ans den Zeitungcn, daÃ� diese

Musik auch auf den deutschen BÃ¼hneÂ» sich eingewur-

zelt hat, welche Thatsache wicdcr fÃ¼r die Wahrheit

des SprÃ¼chwortcs wegen der Unverderblichkeit des Un-

krautes spricht.

Das Orchester ist bedeutend verbessert worden,

doch lÃ¤Ã�t es noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig und hÃ¤lt

durchaus keineÂ» Vergleich mit dem Coventgarden aus.

Dem Dirigenten Balfc fehlt es an Energie und Fe-

stigkeit. â•fl Das Ballet unter Leitung Pcrrot's brachte

uns wieder die vollendete Grazie, Carlotta Grisi, Ce-

nts, Marie Taglioni, Rosati ic. in den Ballcts Es-

meralda, Thea, IÂ«s LIemens, die alle aufs GlÃ¤n-

zendste in Sccne gefetzt waren. â•fl

â•fl Berlioz, dem es in London trotz seines

groÃ�en Erfolges als KÃ¼nstler in pccuniÃ¤rer Hinsicht

sehr schlecht erging, war kaum nach Frankreich zurÃ¼ck-

gekehrt, als sein Vater starb, der ihm ein bedeutendes

VermÃ¶gen hinterlieÃ�; cr ist nun fÃ¼r immer in seiner

kÃ¼nstlerischen Laufbahn unabhÃ¤ngig. â•fl Eduard

RÃ¶ckel hat sich in Bath niedergelassen und Henri

Field's Stelle eingenommen. Ein Corrcspondent in

der Musical Â«orlcl schreibt von Bath aus, daÃ� der

Enthusiasmus Ã¼ber StÃ¶ckel s Spiel alles vorher dort

Erlebte Ã¼berstieg, und demselben eine Stellung giebt,

wie sie selbst sein VorgÃ¤nger nicht besaÃ�. â�� Carl

Halle hat sich in Manchester ansÃ¤ssig gemacht. â•fl

Chopin reist mit der Alboni, Corbari und Salvi,

und hat in Manchester gespielt, wozu er in London

nicht zu bewegen war. Er hat keine Sensation ge-

macht. â•fl Jenny Lind hat, anstatt tci dem Musik-

fcste in Worcester zu singen, wie sie versprochen hatte,

der Anstalt fÃ¼r die Wittwcn und Waifcn (zu dcren

Vorthcil das Musikfcst stattfindet) SÂ« Pf. gesandt,

worÃ¼ber man in Worccstcr schr ungehalten ist. â•fl

Der Direktor Dclafield gab auf scincm Landgute

Willowbank an der Themse ein Fest, welchem die KÃ¶-

nigin, Prinz Albert und der junge Prinz beiwohnten.

Zur Belustigung letzterer war der Taschenspieler Hon-

din engagirt. GroÃ�er Ball und Abendmahlzeit be-

schlossen das kostspielige VergnÃ¼gen.

Ferdinand PrÃ¤ger.

Kleine Zeitung.

Stettin. Eoncert der Stettioer Liedertafel.

Dieses Covcert Worte am 3Â«sten Septbr. im Schauspielhaufe

unter Leitung deÂ« Hrn. Tusche zum Besten der durch die

Cholera verwaisten armeÂ» HinterbliebeneÂ» veranftaltet. LÃ¶bÂ«

ltch ist'Â«, wenn die Kunst mitllidlg ThrSnen zu trocknen sucht,

nur darf die Kunstleistnng selbst ihre eigene Mitleid erregende

SchwÃ¤che unter dem Deckmantel deÂ« MitleideÂ« nicht Â»erber,

gen. OeffentlicheÂ« Hervortreten setzt sich Ã¶ffentlichem Ur-

theil auÂ«.

Die Wahl der OuvertÃ¼re zn Egmont von Beethoven kÃ¶n-

nen wir schon deshalb nicht billigen, weil bei zu unzureichen-

der Besetzung der Saiteninstrumente gegen den volleÂ» BlaÂ«<

iuftrumentcnchor dieses Meisterwerk wÃ¼rdig nicht Â»Â»Â«gefÃ¼hrt

werden konnte, ganz abgesehen von Hindernissen anderer Art,

die am SchlÃ¼sse zur Sprache kommen solleÂ». Bom Bortrag

deÂ« Allegro eiuev Begriff zu geben, bemerkeÂ» wir, daÃ� der

Mittelsatz:

u. s. w.

wie eiÂ» lebhafter Walzer klang, weil diese Stelle, wie die

Olli

am SchluÃ�: ^^^^Ã¼^^^^A^^^^ ganz glatt wegÂ»

gespielt wurde. Die vorgeschriebeÂ»Â«Â» SforzatoÂ« der SaiteÂ»-

inftrumeÂ»te (hier etwa vier BiotineÂ», etÂ» Cello, ein BaÃ�)

hÃ¤tten vielleicht zÂ» Nerven-eischttternd gewirkt, oder dem viÂ»
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folgenden â•žreizenden" Liede KÃ¼cken'Â«, â•žAn die Sterne" fÃ¼r

MSnverchor, Eintrag gethaÂ». Die Musik zu deÂ» SchluÃ�wor-

teÂ» dieseÂ« LiedeÂ«: â•žO ihr HoldeÂ», SchÃ¶neÂ», kÃ¶nnt ihr tanÂ»

schen wohl?" scheint unÂ« eiÂ» musikalisches MeisterstÃ¼ck. Man

halt daÂ« Ganze bereitÂ« fÃ¼r abgeschlossen, da wird der zucker-

sÃ¼Ã�e Musikteig, Â»oll unendlicher Wiederholung jener angefÃ¼hr-

teÂ» Tertworte, mit wahrer Wollust von einem Chor starker

MÃ¤nner immer wieder und Â»och einmal durchgeknetet. Ran-

schender Beifall. â•fl Mendelssohn'Â« â•žWasserfahrt" gebt da-

gegen spurloÂ« vorÃ¼ber. KÃ¼cken In richtiger Mitte Ã¼berstrahlt

Beethoven und Mendelssohn, Ã¤pplsuaiiÂ« smiei! Die gern

gehÃ¶rte Singerin Frl. Erdtmanv, deren Anblick durch ein

neidischeÂ« FiÃ¼gelinftrumevt rnÂ« entzogen wurde, besitzt eine

mehr durchdringende, alÂ« edle Stimme. â•žBegiebt mein Herr

sich auf die Reise", Arie auÂ« Johanu vou PariÂ« mit Orche-

fterbegleitung, von Frl. ErdtmanÂ» fertig und frisch wcgge-

svngeÂ», fand den lebhaften Beifall eineÂ« zahlreich Â»ersammel-

ten PublikÂ»Â«Â«. Der nuÂ» folgende MÃ¤nnergesaug Â». C. M.

Â». Weber: â•žDaÂ« Boll steht auf, der Sturm bricht los",

zeugte von dem feinen Geschmacke sowohl deÂ« Dirigenten alÂ«

der singendeÂ» Herren, Unter deÂ» siebeÂ» Tertftrovhcn, sÃ¤mmtÂ»

lich abgesÂ»Â»gen, kommeÂ» folgeude Verse vor:

â•žMagst du zu deineÂ» Maitressen laufeÂ»

Und dir mit Golde die Luft erkaufen ,c."

Man denke dabei an deÂ» schÃ¶nen Damenkranz im Hanse ringÂ«

herum I Ferner:

â•žKannst du am Spieltisch dein Septleva brecheÂ»,

Und mit der Spadille die KÃ¶nige stechen."

Gedruckt in diesem Jahr, IÂ»Â«! fast klingt'S fabelhaft. â•fl

Wir muÃ�ten hierbei des alten Sebastian'Â« mit seiueu ThvÂ»

manern gedenken: ohuc Handschuh, ohne Geruch, ohne

Barth heilige Lieder anstimmeud â•fl und wie er seinem ganz

tÃ¼chtigeÂ» Organisten, der sich ans der Orgel iu der Probe

einmal Â»ergriffeÂ» hatte, mit iÂ» Unordnung gerathener Pe-

rÃ¼cke einstmals also angeredet: â•žEr hÃ¤tte sollen ein Schnh-

flicker werden". Ganz anders klingt'S freilich, wenn ein

â•žSchÃ¶n!" â•žsehr schÃ¶n!" Ã¼ber das audere wie Milch und

Honig Â»ou dem immer lÃ¤chelnden LippeÂ» der Sieges-Musik

directoreÂ» unserer Zeit flieÃ�t, â�� Die OuvertÃ¼re zu Oberou

wurde mehr als fertig heruutergespielt, und wenn wir noch

bemerkt habeÂ» werd, eÂ», daÃ� daÂ« Lied: â��der Vogelsteller", was

Frl. Erdtmann mit FlÃ¼gelbegleituvg sang, deÂ« ErwÃ¤hnenÂ«

nicht werth, hingegen die beiden noch folgenden gnteÂ» MSv-

Â»ergesÃ¶nge: â•žAn daÂ« Vaterland" von Kreutzer, uud eiue

Hymne Â»on Berner: â•žDer Herr ist Gott", krÃ¤ftig vnd mit

Luft gesungen, wie mit lebhaftem Beifall aufgenommen War-

den, so kÃ¶uuen wir nun zu folgendeÂ» SchluÃ�gedaukeu Ã¼ber-

gehen:

Warum sollte elÂ» Mann, der vor wenigeÂ» Iahren Â»och

Comvagnie - Chirurg war, Â»nd alÂ« solcher, ganz IÂ» seinem

Berns, LeicheÂ» zerschnitt uud zersÃ¤gte, Â»un auf anderem Ge- i

biet nicht auch Kunstwerken ein GleicheÂ« thun? Fehlt Â« ihm

doch nicht an der Wissenschaft dazu, und etwa MangelndÂ«

kann dnrch ein kÃ¼hneÂ«, entschlosseneÂ« Auftreten mit Geschmack

gepaart, eben so leicht als schnell ersetzt werden. Warum

sollten SSugerchÃ¶re uud Orcheftermaffen Furcht einflÃ¶Ã�en? Ist

denn solche starke Bedeckung nicht ganz geeignet, einen solchen

Musiker ex prosessÂ« sicher mit fortzunehmen? vnd warum

sollte er bei seinen knnftwÃ¼rdigen BeftrebuugeÂ» eineÂ» â•žanz

unzeitjgen Widerstand leisten und nicht solgrÂ»? â•fl Ist tÂ«

nicht Dankes Werth, daÃ� eiÂ» solchcr Mann Schneider'Â« Welt-

gericht, Mendelssohn'Â« EliaÂ« fÃ¼r wÃ¼rdig genug hÃ¤lt, ihm zur

Arena seiner ersten Knapxenftreiche zu dienen? Ja! dreimal

Dank Apollo dir und deÂ« Musen auch dafÃ¼r, daÃ� wir in ei-

ner Zeit leben, die human genug ist, um derartige Leistungen

mit Beifall zu begrÃ¼Ã�en; geschmackvoll genug, um die Ge-

schmacklosigkeit zu gouliren, und bescheiden genug, um ArÂ«Â«

gauz und Ignoranz gebÃ¼hrend ,n hegeÂ» Â»nd zn pflegeÂ».

Wiewohl wir unsere Zeit im Grunde noch besser anzu-

wendeÂ» wissen, so halteÂ» wir'Â« doch, vm nicht indifferent zu

erscheinen, fÃ¼r Pflicht, die musikalische Welt auf die hiesigeÂ»

blÃ¼heudeÂ» musikalisch - Ã¶ffentlichen KnvftjuftÃ¤nde, wo seit vie-

len Jahren ein LÃ¶we Im Regimente sitzt, wied,rholt nnd der

Wahrheit gemÃ¤Ã� aufmerksam zu machen. ViÂ» fortgesetzteÂ«

Stillschweigen kÃ¤me einer GinverftÃ¤ndniÃ�erklÃ¤rung mit solchem

heillosen Kunfttreiben gleich. A

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements ke. C. FormeÂ« Â»oÂ»

WieÂ» entzÃ¼ckt jetzt die Braunschweiger, C. Frauke Â»ou Cassel

gaftirt in Aachen, und Frau Schlegel-KÃ¶ster am Hoftheater

iu Berlin. FÃ¼r'Â« Leipziger Theater soll ein Tenorlft, Herr

Wege auÂ« SooderÂ«hausen. eugagirt sein.

Vermischtes.

In einem baierschen Blatte steht: der zu weit grei-

feude Julius Kuorr ist Â»erhaftet; da wir Â»uÂ» Â«ach hier

eineÂ» mit seinem Octaventriller (siehe seine bei Robert Friese

erschienene Pianoforteschule) fÃ¼r viele HÃ¤nde zu weit greifen-

den Julius Knorr habeÂ», fo geben wir wenigstenÂ« die

Versicherung, daÃ� unser hiesiger KÃ¼nstler noch in Â»ollem Sinne

deÂ« WorteÂ« ein freier KÃ¼nstler ist. Dagegen ist in Dru-

den der Musikdirektor A. RÃ¶ckel wegen Abfassung und Ver-

Ã¶ffentlichung eineÂ« â•žOffenen Briefes aÂ» rmsere militairischeÂ»

MitbÃ¶rger" verhaftet worden.

Der Ã¶sterreichische Courier erzÃ¤hlt, daÃ� das Musik-

corps des Infanterie-Regiments Nassau in WieÂ», weil es bei

dem StÃ¤ndchen, welches man dem AbgeordneteÂ» Borrosch

brachte, mitwirkte, ans Befehl deÂ« Obersten eisen HaÂ»Â«arnft
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auf dlÂ« Dauer eineÂ« Â»olleÂ» MonatÂ« erhalten haben soll.

(Goldene Freiheit!)

Ans einer vor Kurzem erschienenen Schrift: Mnemo-

syue, Â»on C. G. Carus, Pforzheim, Flammer und HoffÂ»

manÂ», die gesammelte AussÃ¤tze des Verf. enthÃ¤lt, geben wir

unseren Lesern einige Mittheiluvgeu. Ein Artikel S. S7 fÃ¼hrt

die Ueberschrift:

Beethoven â•fl Dante. (Nach des Â«rfteren MissÂ« C-Moll

lm December IÂ»SS.) â•žIm Purgatorio deÂ« Daute ist eiue wuu-

derbare Dichtung Â»ou den vorbeiraufchenden Geisterstimmen,

welche auf den Kreisen des Berges der LÃ¤uterung den BÃ¼-

Ã�enden Worte der Liebe und Worte des Ernstes zurufeÂ«, dann

aber spurlos verhalleÂ«. Mich hatte die Deutlichkeit dieser An-

schauung des Dichters immer beschÃ¤ftigt, aber ich hatte nie

erwartet, einmal wirklich etwaÂ« der Art mit Ohreu zu hÃ¶ren.

Um so wunderbarer war eÂ« mir, alÂ« ich heute iu dieser MissÂ»

im Credo die Worte wie auÂ« verschiedenen HimmelsrSumen

und Â»on VerschiedeneÂ» ChÃ¶reÂ» erklingeÂ» hÃ¶rte: â•žveum 6e ckeo,

Imven ckÂ« Imnine, ckeum verum 6e cieo rerÂ«, gevilum von

Kewm, cousubstsvlislem pslri, per quem Â«muis KolÂ» sunt!"

Hier begegnete der Geist Beethoven'Â« dem Geiste Dante's,

und in dieser Worte musikalischer Behandlung liegt eine Gei-

ftergrÃ¶Ã�e, wie ich sie kaum jemals in anderer Musik vernom-

men habe. Sei es denn, daÃ� die ganze Missa nicht im Ã¤ch-

ten Bauftyl der Kirche ist, sei es, daÃ� eine gewisse Buntheit,

z.B. im deneckicws, wegznwÃ¶nscheÂ» mÃ¤re, aber in jener Stelle

schwingt der Dichter sich mit einem Male hoch Ã¼ber alles Ge-

wÃ¶hnliche hinaus und wallet den heiligen Reigen mit, wel-

chen die ChÃ¶re des Ewigen tÃ¶nen. Mich selbst berÃ¼hrte jene

Stelle wie der Fittig des Engels an der Pforte deÂ« Para-

dieseÂ« die Stirne Dante'Â«!"

Sin anderer Artikel, Seite S8:

Verlorene Heiterkeit neuerer Musik. (Nach Mo-

zarts EntfÃ¼hrung im Jahr IS3S.) ,,WeÂ»n, von Neuem er-

weckt, die Krystallreiuheit dieser Musik wieder an meiner Seele

vorÃ¼bergeht, wenÂ» ich die unendliche grischheit und Heiterkeit,

die darin lebt, abermals recht innerlich empsiude, sv wird mir

dabei immer klarer, wie eÂ« doch nicht mÃ¶glich zn sein scheint,

daÃ� in unserer jetzigen Zeit Werke eineÂ« solchen CharakterÂ«

wieder entsteheÂ» kÃ¶nnen. Wie der Fieberhafte nicht mehr deÂ»

rnhigeÂ» gleichmÃ¤Ã�igen PulÂ« und Athem deÂ« Gesuudeu haben

kann, so ist unserer Zeit nicht mehr mÃ¶glich, Werke so durch-

auÂ« heitern unschuldigen Sinnes hervorzurufen! Giftig, einÂ»

schneidend, gleichsam quetschend, uud dann wieder Ã¼ppig auf-

reizend, fordert die fieberhaft angeregte Zeit ihre Ã¤sthetischen

Leistuugeu, und Heil Dem, der uoch iu stiller Seele miude-

ftenÂ« die Â«olle SmpfÃ¤oglichKit sich bewahrte, die klaren Werke

frÃ¼herer Perioden reiÂ» auf sich wirken lassen zu kÃ¶nneÂ»! Wun-

derbar bleibt eÂ« indeÃ�, daÃ� Geister wie Mozart Â«od SÃ¶the,

ganz eiÂ«er andereÂ« Zeit angehÃ¶rig alÂ« nnserer politisch Â»erÂ«

Â»Ã¶sen und gespannteÂ», doch zugleich auch alleÂ« daÂ« tiefe Weh

der neueren Menschheit in seineÂ» schneidendsteÂ» Contraften,

daÃ� sie jene unselige innere Zerrissenheit, welche daÂ« Wirkende

Â»enerer Kunstwerke bezeichnet, iÂ» ihreÂ» herrlichsteÂ» Werken

DoÂ» JuaÂ« und Faust allerdiugÂ« wahrhaft Â»orgeahut haben!

MvÃ�te dieÂ« nicht eben deshalb so seiÂ», weil schon iu> ihrer

Zeit der Keim lag zu der ftecheudscharfeu Frucht, welche erst

die gegenwÃ¤rtige Zeit reifen lieÃ�? Ist eÂ« aber nicht schlimm,

daÃ� mich selbst, den die herrlichÂ« kindliche Lebendigkeit dieser

EntfÃ¼hrung im HÃ¶ren so ganz belebte (ich wÃ¼Ã�te wirklich

lange nicht, wenn ich so reine Freude empfunden hÃ¤tte, als

bei der Cavatine: â��Welche Woune, welche Luft! "), daÃ�, sage

ich, die Erinnerung deÂ« GehÃ¶rten selbst mich nun gerade ans

den Gegensatz jener Heiterkeit zu fuhren Gewalt hat. Frei-

lich, die Krankheit liegt zu nahe, als daÃ� sie nicht Ã¼berall sich

fÃ¼hlbar macheÂ» sollte! IndeÃ� auch hier gilt das

â•žDoch ihr, die Ã¤chteu GÃ¶ttersÃ¶hne,

Erfreut euch der lebeudig reichen SchÃ¶ne! "

Noch ein anderer Artikel, Seite 94:

Nach Beethovens Trio B.Dur. (Im Nov. issÂ«.)

â•žES ist wunderbar, was AlleÂ« ein SchteS Musikwerk iu der

Seele loslÃ¶st, was fÃ¼r Bilder auftauchen, was fÃ¼r GedankeÂ»

sich erzeugen! â•fl Es war heute eine tiefe Berftimmvng in

mir â•fl ich konnte wenig thuu; die trÃ¼be Luft, der uasse

Schnee, AlleÂ« wirkte lÃ¤hmeud und drÃ¼ckend â•fl da kam ich zn

diesem TriÂ«. Vorher ging ein Quatuor Â»oÂ» Haydu â•fl eine

gute Einleitung â•fl der treue gute eiufache Mann, wie er sich

so freudig mtttheilt! â�� und iu dem Adagio schieÃ�eu plÃ¶tzlich

hohe leuchtende Gedanken hervor, seiner Zeit Â«m ein hal-

beÂ« Jahrhundert vorauseilend. â•fl Dann aber wieder dieser

Beethoven! Mit jedem Satze seiner Musik wurde mir woh-

ler uud frischer, und wie Wolken Â»or der Sonne verz'og sich

die nÃ¤chtliche Stimmung. Es fiel mir bei ihm ein: ist nicht

der Mensch eigentlich eiÂ» Cherub mit drei FlÃ¶gelpaareÂ», die

untereÂ» kurz, schwerfÃ¤llig, deÂ» Cherub uur flach Ã¼ber der

Erde hiÂ» uÂ»d kurze StrecktÂ» weit zu trageÂ» geschickt, die obe-

reÂ» immer grÃ¶Ã�er, mÃ¤chtiger, zu immer hÃ¶herem und weite-

rem und schÃ¶nerem Fluge geeiguet! Bei deu meisteÂ« Men-

schen schwingen bloÂ« die untersteÂ» FlÃ¼gel, die Â«bereu fiÂ»d un-

gebraucht, gelÃ¤hmt, uud zuletzt durch Nichtgebrauchtsein ver-

kÃ¼mmert. Auch hier Â»uu wird aufinglich nur eiÂ« uud daÂ«

andere FiÃ¼gelpaar entfaltet, eÂ»diich aber Â«od mit einem Male

auch die grÃ¶Ã�ereÂ» Adlerftugel: rauscheud geheÂ» sie Â«oÂ« eiuaÂ»-

der und nun geht unaufhaltsam der Flug zur Soune! ES ist

ein heilendeÂ« und belebendes Princip iÂ» dieser Musik!"

DlÂ«Â«? von gr. Â«Sit mann.
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Die Replik

deÂ« Hrn. F. HinrichÂ« in Nr. SI n. 32 der Mg. Mus. Ztg.

Von ^ranz Grendel.

Hr. F. Hinrichs bemerkt zu Anfang seines Auf-

satzes, wie ihn meine Erwiderung in Nr. 43, 45 u. 47

des vor. Bandes dies. Bl. beinahe zufrieden gestellt;

das ZugestÃ¤ndniÃ�, was er hier im Sinn habe, sei je-

doch durch viele kleine Details, viele kleine Sach- und

PersÃ¶nlichkeiten so umschlciert, im Einzelnen finde sich

so viel Bedenkliches, daÃ� eine Replik der MÃ¼he lohne.

Er giebt nun eine ausfÃ¼hrliche ErÃ¶rterung, in der er

zunÃ¤chst hauptsÃ¤chlich geltend macht, daÃ� er nicht ge-

gen eine Association der Genossen eines speeiellen Fa-

ches im Gebiete der Musik, sondern nur gegen eine

allgemeine TonkÃ¼nstlcr - Versammlung gesprochen

habe. Er vermiÃ�t hier den Allen gemeinsamen, und

darum wirklich Alle vereinigenden Zweck, und fordert

mich auf, diesen nachzuweisen. Spater geht er in sei-

ner Erwiderung auf die Einzelnheiten ein, und be-

merkt, wie ich zu groÃ�es Gewicht auf diese, auf die

verschiedenen Antrage gelegt, indem es leicht sei,

Pointe gegen Pointe zu setzen, er sucht meine Per-

theidigung derselben zu entkrÃ¤ften, und gelangt aufs

Reue zu seinem frÃ¼heren Resultat.

Um dem Streite grÃ¼ndlich ein Ende zu machen,

entschlieÃ�e ich m>ch zu einer ausfÃ¼hrlicheren Antwort,

und werde, wenn ich zunÃ¤chst einiges Einleitende er-

ledigt habe, die gewÃ¼nschte Auskunft Ã¼ber die allge-

meinen Zwecke, welche ich verfolgte, erthcilen, endlich

aber eine neue Reihe von MiÃ�verstÃ¤ndnissen, in die

mein geehrter Gegner verfÃ¤llt, mittheilen, um zu be-

weisen, wie derselbe ausschlieÃ�lich sich mit seiner schie-

fen Auffassung der Sache herumschlÃ¤gt, keineswegs

aber bis zum Kern derselben vorgedrungen ist, zu be-

weisen demnach, wie ich bei meinem frÃ¼heren Aus-

spruch beharren muÃ�, seine Polemik, was das We-

sentliche betrifft, als bedeutungslos zu bezeichnen.

ZunÃ¤chst sei bemerkt, wie mich im Ganzen der

zweite Artikel meines Gegners mehr befriedigt hat,

als der erste. Es ist, indem ich dies ausspreche, von

einer Ãœbereinstimmung zwischen uns, oder auch nur

einer AnnÃ¤herung der Ansichten durchaus nicht die

Rede; aber ich habe niit VergnÃ¼gen â•fl er entschul-

dige, daÃ� ich dies noch ein Mal erwÃ¤hne â�� die Ge-

hÃ¤ssigkeit, welche ich ihm frÃ¼her zum Vorwurf inach-

te, und die nicht blos ich, sondern Jeder, den ich

darÃ¼ber gesprochen, in seinem Artikel fand, vermiÃ�t,

ich habe zugleich den Glauben gewonnen, wie es ihm

wirklich um die Sache Ernst zu sein scheint; ich habe

mich Ã¼berzeugt, wie wir es mit wirklichen, ganz re-

spektabelÂ« JrrthÃ¼mern desselben zu thun haben, und

nehme daher die Beschuldigung der Sophisterei zu-

rÃ¼ck. Hr. H. ist zweifelhaft, was ich unter Sophist

verstehe; er war in der That nicht Sophist, sondern

kÃ¤mpfte fÃ¼r seine wirkliche Ansicht, und es entging

ihm darum der Sinn, den ich mit dieser Bezeichnung

verband. Im wissenschaftlichen Sinne, im Sinne der

Geschichte der Philosophie konnte ich natÃ¼rlich das

Wort hier nicht gebrauchen; ich faÃ�te es in der ge-

wÃ¶hnlichen Bedeutung; â•žes bedeutet aber dies Wort
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gewÃ¶hnlich, daÃ� willkÃ¼hrlicher Weise durch falsche

GrÃ¼nde entweder irgend ein Wahres widerlegt, schwan-

kend gemacht, oder etwas Falsches plausibel, wahrÂ»

scheinlich gemacht wird" Die von mir in diesem

Sinne frÃ¼her ausgesprochene Beschuldigung war mehr

eine Wendung der HÃ¶flichkeit, als ein eigentlicher Ta-

del. Bei der Jntelligc"z, welche ich an meinem Geg-

ner schÃ¤tze, muÃ�te mir manche stincr AcuÃ�crungen ver-

wundersam vorkommen; ich konnte nicht glauben, daÃ�

er wirklich in so arge MiÃ�verstÃ¤ndnisse verfallen sei,

und gab daher alles Ernstes der Ansicht Raum, daÃ�

er Beschuldigungen, an die er selbst nicht glaube, vor-

gebracht habe, um einem etwaigen Vcrtheidiger der

Sache die Arbeit zu erschweren und denselben auf's

Eis zu fÃ¼hren. Als Beispiel und Beleg diene der

Antrag des Hrn. Org. Becker Ã¼ber OrgelprÃ¼fungen.

Ich war der Meinung, daÃ� mein Gegner den Sinn

des Antrags ganz wohl verstanden, und nur, um et-

was scheinbar recht Treffendes vorzubringen, und die

von ihm Angegriffenen lÃ¤cherlich zu machen, demsel-

ben die von ihm beliebte Wendung gegeben habe.

Seine wiederholten ErklÃ¤rungen beweisen, daÃ� dies

nicht der Fall war. Hr. H. ist der Meinung, Hr. B.

behaupte, die Organisten verstÃ¤nden nichts vom Or-

gelbau, und sollten demohngeachtet darÃ¼ber einen Be-

schluÃ� fasseÂ». ZufÃ¤llig aber â��wird umgekehrt ein

Schuh daraus", und meinem Gegner ist eine bedenk-

liche Verwechslung begegnet. B. verlangt nicht, daÃ�

die Organisten Ã¼ber eine Sache urtheilen sollen, die

sie nicht verstehen, sondern er verlangt, daÃ� sie Ã¼ber

eine Sache, die sie nicht verstehen, nicht urtheilen

sollen. Der Begriff des Organisten schlieÃ�t nicht

Einsicht in das Technische des Orgelbaues in sich;

es ist Zufall, wenn sie dieselbe besitzen; die Musiker,

als solche, verstehen nichts davon, und sollen darum

auch nicht darÃ¼ber urtheilen und sich der OrgelprÃ¼-

fungcn in der bisherigen Weise enthalten; sie sollen

nicht die technischen, sondern nur die kÃ¼nstlerischen Ei-

genschaften der Orgel betrachten, wie der Pianoforte-

spielcr nicht Lcder, Leim, Holz, Elfenbein :c. unter-

sucht, davon keine KenntniÃ� besitzt, sondern Ton, An-

schlag u. s. f. in Betracht zieht. Die Musiker also

sollen ganz einfach den Zustand des Nichtwissens in

Bezug auf Orgelbau bekennen, worin dann unmit-

telbar enthalten ist, daÃ� sie nicht Ã¼ber diese Dinge

urtheilen. Die BeschluÃ�fassung fÃ¤llt iu Eins zusam-

men mit dem BckenntniÃ� des Nichtwissens, ist keines-

wegs ein Schritt aus dem Nichtwissen heraus in ein

Gebiet, was das Wissen zur Voraussetzung hat; um-

gekehrt, das Nichtwissen ist die nothwendige Voraus-

') Hegck, Geschichte der Philosophie, Gesammelte Werfe,

14. Bd. S. Â».

setzung des Beschlusses, und der letztere wÃ¼rde weg-

fallen, wenn das Crstere wÃ¤re. â•fl Mir schien das

Alles so leicht begreiflich, daÃ� ich in meiner ersten Er-

widerung erklÃ¤rte, die Sache bedÃ¼rfe weiter keiner

ErÃ¶rterung.

Ich muÃ� noch ein paar Kleinigkeiten erwÃ¤hnen,

die ich gern Ã¼bergehen wÃ¼rde, wenn nicht die Replik

meines Gegners mich nÃ¶thigte, auch darÃ¼ber nicht zu

schweigen; Hr. H. entschuldige aus diesem Grunde

auch die ErwÃ¤hnung. Indem ich nicht blos ein geg-

nerisches, aber reines Interesse an der Sache bei ihm

voraussetzte, sondern persÃ¶nliche MiÃ�stimmung Vers

muthete, glaubte ich im Recht zu sein, und war wie

erwÃ¤hnt der Zustimmung Unbefangener versichert. Man

kann eine Sache entschieden angreifen, aber ein Grund

zur Gereiztheit ist dabei nicht vorhanden. Diese ent-

steht unter dem Drucke der Censur, wenn man ohn-

mÃ¤chtig anzukÃ¤mpfen versucht, sie entsteht, wenn man

wiederholt auf das Bessere aufmerksam gemacht hat,

und sich stets absichtlich miÃ�verstanden sieht, u.s.w.

Von alle dem war hier nicht die Rede. Hrn. H.

stand es frei, die Versammlung anzugreifen; er hatte

ferner noch gar nicht darÃ¼ber geschrieben, er war noch

vÃ¶llig unbetheiligt, und es konnte darum ihm Nie-

mand zu nahe getreten sein; ich wuÃ�te mir nicht zu

erklÃ¤ren, woher die Gereiztheit eigentlich kam, und

muÃ�te daher zu meiner frÃ¼heren Ansicht gefÃ¼hrt wer-

den. Jetzt endlich klÃ¤rt sich die Sache auf. Zwei

AeuÃ�erungen von mir *) haben ihm AnstoÃ� gegeben.

Er scheint mich als einen Fanatiker der TonkÃ¼nstler-

Versammlung zu betrachten, als einen Unfreien, der

ganzlich darin aufgeht und von der begrÃ¼ndetsten Ein-

rede nichts hÃ¶ren mag. Den AnstoÃ�, den Hr.H. an

der unten zuerst angefÃ¼hrten Stelle, dem SchlÃ¼sse mei-

nes Berichts, genommen hatte, kÃ¶nnte ich damit be-

') Band XXVII, S. 179: â•žMÃ¶gen Alle, gleich mir, in

der Anschauung des lebendigen JnteressrS, welches so viele

KÃ¼nstler und Freunde der Kunst vereinigte, eine ,'rZftlge AnÂ»

regung grfunden, mÃ¶gen Alle die Ueberzengung gewonnen haÂ«

den, daÃ� eS nur eines eivmuthigeu Hande'nS und frischer ThÃ¤Â»

tigkeit bedarf, um in gar mancher Hinsicht fÃ¶rdernd und um-

gestaltend in die KunnverhÃ¤ltniffe eiugrcifen zu kÃ¶nnen. An

Kraft und nichtigem Wollen â•fl dafÃ¼r war uusrre VerfammÂ»

lung der schÃ¶nste Beweis â•fl fehlt es gegcnwÃ¶rrig Â»och nicht."

Ebend. S. ISÂ«: Neuigkeit. â•žDie Verl. muff'. Zeit,

schreibt aus Leipzig, â•žâ•ždie TonkÃ¼nstler-Vers. solle nicht deÂ»

erwarteten Hoffnungen gcuÃ¼gt haben."" Wir wÃ¼rden Ã¼ber-

rascht sein Ã¼ber solche h'euic,leit, vor, der wir hier am Orte

nichts wuÃ�ten, wenÂ» wir nicht sogleich die trÃ¼be Quelle, aui

der d?e Mitthciluug geflossen, enocheu hÃ¤tten. Der Red.

machen wir keinen Vorwurf, und Ã¼b^rsassen es unferen BeÂ»

richten, sie zu orientireÂ»! hoffentlich werdeÂ» dann ihreâ•žâ•žBts

denkeÂ»"" verschwindeÂ». Jrnem Nachtvogel wollteÂ» wir nur

bemerklich macheÂ», daÃ� wir ihÂ» iÂ» seiÂ»eÂ» selbstischeÂ» MotiveÂ»

erkannt habeÂ»."
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seitigen, daÃ� man solche SchluÃ�worte nicht allzu ge-

nau nimmt, und es mindestens zu entschuldigen ist,

wenn man bei solcher Gelegenheit die AusdrÃ¼cke des

Enthusiasmus nichl abwÃ¤gt. JndeÃ� pflege ich nicht

leere Worte zu machen, pflege nichts zu schreiben,

was ich nicht beweisen kann, und so bemerke ich, daÃ�

jene Worte der Ausdruck der Befriedigung waren,

welche die PersÃ¶nlichkeiten der Versammlung er?

weckt hatten. Es war darin noch kein Urtheil Ã¼ber

das, was erreicht oder nicht erreicht war, ausgespro-

chen, es war erst ein Urtheil Ã¼ber die KrÃ¤fte, welche

sich bereit erklÃ¤rten, an dem gemeinschaftlichen Werke

zu arbeiten. Den erhebenden Eindruck der Versamm-

lung, den zunÃ¤chst doch nur der persÃ¶nlich Betheiligte

empfangen konnte, sogleich auch aus den Protokollen

herauslesen zu wollen, heiÃ�t allerdings etwas viel

verlangeÂ», und ich brauche dabei noch gar nicht dar-

an zu erinnern, daÃ� ein groÃ�er Theil der Mitglieder

sich bei der Debatte gar nicht betheiligte. â•fl Was

meinen Feuillctonartikel der Berliner Zeitung gegen-

Ã¼ber betrifft, so wÃ¼rde es mir leid thun, wenn ich so

miÃ�verstanden worden wÃ¤re, als ob ich damit einer

wÃ¼rdigen Kritik hÃ¤tte gegenÃ¼bcrtreten wollen. Ich

wÃ¼nsche Austausch der Ansichten, ich wÃ¼nsche, wenn

es nÃ¶thig scheint, Widerspruch, und es ist mein Be-

streben, diesen auf musikalischem Gebiet immer mehr

zu wecken, ich wÃ¼nsche, daÃ� die Musiker mehr und

mehr anfangen, mit der Sprache herauszugehen, denn

es ist nur dadurch mÃ¶glich, alte Vorurtheile auszu-

rotten, die schlechte SubjektivitÃ¤t zu bekÃ¤mpfen und

Bereinigung um Principe zu bewirken. Hier aber, bei

der Notiz in der Berliner Zeitung, war von einem

Widerspruch in diesem Sinne nicht die Rede. Es

hatte Jeder bei der Versammlung das Recht zu spre-

chen. Fand uns nun Jemand auf Irrwegen, wuÃ�te

er etwas Besseres zu sagen, so war es seine Schul-

digkeit dies zu thun, und wenn er in der MinoritÃ¤t

blieb, so konnte er nachher durch die Presse seine An-

sicht so weit vcrtheidigen, als er wollte. Hatte er

aber bei der Versammlung geschwiegen, so muÃ�te er

konsequent sein und auch spÃ¤ter schweigen, sonst Ã¼ber-

nahm er die Rolle â•fl eines Spions. Dagegen war

meine Bemerkung gerichtet. Spione hat stets Ver-

achtung getroffen; Spione werden gehenkt und er-

schossen, und da ich zufÃ¤llig einen gefangen hatte,

mochte ich nicht unterlassen, die Execution an ihm auf

dem Papier zu vollziehen.

Gehen wir nÃ¤her auf die Sache ein, und zwar

dem Wunsche meines geehrten Gegners gemÃ¤Ã�, dies

Mal zunÃ¤chst auf den allgemeinen Zweck; es beschul-

digt mich derselbe, in meiner ersten Erwiderung zu

groÃ�es Gewicht auf die einzelnen AntrÃ¤ge gelegt, die

Angabe aber des allgemeinen Zweckes vernachlÃ¤ssigt

zu haben, wogegen ich erwidere, daÃ� der MiÃ�verstÃ¤nd-

nisse in seinem ersten Artikel so viele waren, daÃ� ich

bis jetzt mit dem Einzelnen ausreichend zu thun hat-

te, da man bekanntlich immer â•žnur an einem Ende

anfangen kann." Es handelt sich jetzt um die Nach-

weisung des Zweckes der TonkÃ¼nstler - Versammlung,

um meinen Gegner auf das, was er selbst nicht her-

ausgefunden hat, nÃ¤her hinzufÃ¼hren.

Hr. H. gesteht, wie schon oben bemerkt, zu, daÃ�

unter den MÃ¤nnern eines Fachs, so also z. B. un-

ter den Lehrern des Pianofortespiels, Besprechungen

mit Nutzen stattfinden kÃ¶nnen. Seine Polemik ist nicht

gegen eine derartige Zusammenkunft gerichtet, sondern

nur gegen die allgemeine TonkÃ¼nstler-Versammlung.

Er vermiÃ�t den Allen gemeinsamen Zweck, der im

Stande gewesen wÃ¤re, MÃ¤nner, die auf verschiedenen

Kunstgebicten thÃ¤tig sind, gleich sehr zu interessiren.

Die Einladung an TonkÃ¼nstler verschiedener FÃ¤-

cher war zunÃ¤chst eine Erweiterung der anfÃ¤ngli-

chen Idee, und da ich, indem ich diese Erweiterung

zur Sprache brachte, zugleich Sektionen *) vorschlug,

so kann ich darin nichts Unsinniges erblicken. Die

frÃ¼here Idee einer Vereinigung der Musiklchrer wurde

auf andere FÃ¤cher Ã¼bertragen, und in demselben

Sinne, wie jene, sollten auch die Vertreter der letzte-

ren berathen. Wurden bei der ersten Versammlung

diese Sektionen nicht zur AusfÃ¼hrung gebracht, so

habe ich die Ursachen dafÃ¼r zum Theil schon angege-

ben, und ich mÃ¼Ã�te mich in eine Menge von AeuÃ�er-

lichkciten vertiefen, wenn ich auf jede derartige EinÂ«

zelhcit ausfÃ¼hrlich antworten wollte. Mein anfÃ¤ng-

licher Plan war allerdings, die Versammlung in Ge-

genwart aller Theilnehmer zu erÃ¶ffnen, und dann die

Sektionen zusammentreten zu lassen. Ein Theil der

Mitglieder war aber erst Abends mit dem letzten

Bahnzuge gekommen, und der erste Haupttag wÃ¤re

verloren gegangen, wenn dann erst diese Vorarbeiten

hÃ¤tten vorgenommen werden sollen. Auch bei den

vorderathcnden Versammlungen der hiesigen Mitglie-

der war ich noch der frÃ¼heren Ansicht, aber schon hier

machte man geltend, und mit Recht, daÃ� wenn spÃ¤Â«

ter mit Erfolg in Sektionen gearbeitet werden solle,

schlechterdings erst das Ganze durch allgemeine Be-

') Legt mir Hr. H. in seiner Replik d i e Sektionen uuÂ«

ter, die er Â«Â«schlug, Musikfreunde gesondert, SingeriuneÂ»

gesondert ,c., und melnt er, daÃ� in dieser Gestalt die Sache

sich sehr spaÃ�hast aninebmen wÃ¼rde, so ist daÂ« charakteristisch

fÃ¼r die Art, mit welcher er diesen Streit fÃ¼hrt. Er verzerrt

die Sache zur Carrikatur, und macht mich dann fÃ¼r diese Ver-

drehung verantwortlich. Ich sprach von Musikdirektoren, Leh-

rern, Organisten, nnd hÃ¤tte nicht erwartet, daÃ� Hr. H. noch-

mals auf diesen Umstand zurÃ¼ckkommen wÃ¼rde, da der wirk-

liche Siun klar am Tage liegt.
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rathungen in Gang gebracht Â«erden mÃ¼sse; es sei

nLthig, erst unter einander bekannt zu Â«erden, ge-

meinschaftliche Erfahrungen zu sammeln zc.; man be-

merkte, wie GeschÃ¤ftsgewandthcit Â«ohl bei denen vor-

ausgesetzt werden kÃ¶nne, die schon vielfach Versamm-

lungen beigewohnt hÃ¤tten, nicht aber bei solchen,

welche zum ersten Male zu diesem Zwecke sich ver-

einigten. Sagt daher mein geehrter Gegner, daÃ�

mein Versehen um so grÃ¶Ã�er genannt werden mÃ¼sse,

indem ich die bessere Einrichtung â•fl der Scctioncn-

tildung â•fl erkannt *) und dem ohngcachtet nicht zur

AusfÃ¼hrung gebracht hÃ¤tte, so erwidere ich, daÃ�

ich ihm hier mit Grund jene Beschuldigung zurÃ¼ck-

gab, die er, â•fl wie ich sogleich beweisen werde â•fl

ohne Grund gegen mich ausgesprochen hat, daÃ� es

Urthcile giebt, die man, wie das vorliegende, so

recht eigentlich in's Blaue hinein gesprochene nennen

kann. Ich habe nÃ¤mlich die Einladung an TonkÃ¼nst-

ler verschiedener FÃ¤cher nicht blos eine Erweiterung

der ersten Idee, ich habe sie einen Fortschritt ge-

nannt. Mein Gegner macht mich darauf aufmerk-

sam, daÃ� es auch einen Fortschritt in's Blaue hin-

aus gebe, und sucht meine Verkehrtheit insbesondere

dadurch anschaulich zu machen, daÃ� er die Conscqucnz

erweitert, und behauptet, wie mit demselben Recht

auch die Vertreter der anderen KÃ¼nste, Maler, Bild-

hauer, Architekten ic. eingeladen werden kÃ¶nnten. Er

glaubt, indem er diese Folgerung zieht, die Abge-

schmacktheit der Sache in das hellste Licht gestellt und

meinen Widerspruch vollstÃ¤ndig beseitigt zu haben. Ich

aber anerkenne diese Consequcnz vollkommen; ich an-

erkenne, daÃ� mit demselben Recht, mit welchem eine

allgemeine TonkÃ¼nstlcr-Versammlung berufen wurde,

auch eine allgemeine KÃ¼nstler-Versammlung eingelei-

tet werden kann, obschon auch der Unterschied, wie es

Hrn. H. begegnet, nicht Ã¼bersehen werdeÂ» darf, und

die verschiedenen FÃ¤cher der Tonkunst jedenfalls ein-

ander nÃ¤her stehen, als die verschiedenen KÃ¼nste; aber

ich bin weit entfernt, darin eine Verkehrtheit und mich

in Folge davon dadurch widerlegt zu finden, ich halte

vielmehr eine solche allgemeine KÃ¼nstler-Versammlung

die sich die Aufgabe stellt, der Kunst Ã¼berhaupt eine

wÃ¼rdigere Stellung im Gcsammtleben der Nation zu

verschaffen, fÃ¼r etwas sehr WÃ¼nschenswcrlbes, und

habe ausdrÃ¼cklich an die MÃ¶glichkeit einer solchen ge-

dacht, als ich die TonkÃ¼nstler - Versammlung aus-

schrieb, nicht um dieser MÃ¶glichkeit selbst Wirklichkeit

*) In seinem ersten Artikel glaubte Hr. H. zuerst auf die

Bildung von Sektionen aufmerksam gemacht zu haben. Ich

wies ihm Â»ach, daÃ� Ich dasselbe schon weit frÃ¼her ausgespro-

cheÂ« hatte. Jetzt knÃ¶pft er, um nicht mit einem Male AlleÂ«

zuzugestehen, obige neue Beschuldigung an daÂ« ZugeftSndnlÃ�.

zu geben, nur in so weit, als ich die Ueberzeugung

hatte, daÃ� in Zukunft von anderer Seite wohl auch

einmal eine allgemeine KÃ¼nstler-Versammlung ange-

regt werden werde. Es ist dies jetzt durch Wolfg.

MÃ¼ller geschehen. Ich habe in Nr. 24 dies. Bl. eine

ausfÃ¼hrlichere Mittheilung Ã¼ber die VorschlÃ¤ge, welche

derselbe in seiner Schrift macht, gegeben, und der Zu-

fall Ã¼berhebt mich daher hier einer weiteren Ausein-

andersetzung. Nur das sei bemerkt, daÃ� eine solche

allgemeine Versammlung nicht blos die Aufgabe sich

zu stellen braucht, der Kunst eine wÃ¼rdigere Stellung

zu verschaffen, bei einem Volke, dem â•fl wie PlateÂ«

im Unmuth ausruft â•fl den Sinn des SchÃ¶nen nie

ein Gott geoffcnbart *); es ist durchaus noch nicht

ausgemacht, ob das Beispiel, welches die preuÃ�ische

Regierung hinsichtlich der Verbesserung der Kunstzu-

stÃ¤ndc gegeben hat, in anderen LÃ¤ndern Nachahmung

findet, ja es entsteht die Frage, ob die preuÃ�ische Re-.

gicrung bei dem besten Willen im Stande sein wird,

ihr Versprechen zu halten. Bei den noch gar nicht

zu berechnenden Umgestaltungen im gegenwÃ¤rtigen

Staatslebcn ist zwar die MÃ¶glichkeit gegeben, daÃ�

die Kunst bald einen groÃ�en Aufschwung nimmt, aber

auch jene MÃ¶glichkeit, welche dieselbe in ihrer prakti-

schen Existenz ganz zurÃ¼ckdrÃ¤ngt und bedroht, ist nicht

von der Hand zu weisen, und dann wÃ¼rde eine groÃ�e

Association aller KÃ¼nstler die einzigc Rettung sein,

und die gcsamnitcn Kunstangclegcnhcitcn mÃ¼Ã�ten hier

ihre Erledigung finden. Ob die VorschlÃ¤ge des Hrn.

MÃ¼ller fÃ¼r diesen Zweck geeignet oder ausreichend

sind, das zu untersuchen gehÃ¶rt nicht hierher; â•fl ich

tadle den zunftmÃ¤szigcn Charakter, den er seinen In-

stitutionen aufzudrÃ¼cken sucht; â•fl anzuerkennen aber

ist, daÃ� die Association es ist, welche in Zukunft an

die Stelle der bisherigen rein zufÃ¤lligen UnterstÃ¼tzung

der Kunst treten muÃ�. Schon in diesem Sinne liegt

daher in der Erweiterung meines anfÃ¤nglichen Planes

ein Fortschritt; der Schritt aus dcr Zersplitterung

heraus, der Wunsch dcr Vereinigung, die Anerkennung

gemeinsamer Jntercsscn, dic Anbahnung cincs Stan-

desbcwuÃ�tscins unter den Musikern. Die grÃ¶Ã�ere Vcr-

schicdcnartigkeit dcr zu bcsprcchcndcn GegenstÃ¤nde durch

die Vertreter verschiedener FÃ¤cher ferner muÃ�te not-

wendig fÃ¼r dic Vcrsammlung in grÃ¶Ã�ercn Kreisen Jn-

*) Scheint dieser Ausspruch hart, und ist er auch in der

That bei der groÃ�en BefÃ¤higung deS deutscheÂ» Volkes fÃ¼r

Kunst Ã¼bertrieben, so ist doch auch zu bedenken, daÃ� dieselbe

immer noch Ã¼berwiegend den praktischen Interessen Â»achgeÂ»

stellt, als Gegenstand deÂ« LuruÂ« betrachtet, nicht als elne oer

hÃ¶chsten SpitzeÂ» menschlichen Daseins erkannt wird. DaÂ»

deutsche Boll hat nicht daÂ« ausgebildete AunftbewuÃ�tsein dn

Italiener, und an die groÃ�e Anschauung Griechenlands von

der Kunst ist gegenwÃ¤rtig nicht zÂ» denkeÂ».
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teresse erwecken, somohl bei denen, welche persÃ¶nlich

Antheil nehmen wollten, Â»lÃ¶ auch bei den kÃ¼nftigen

Lesern der Verhandlungen, und es erÃ¶ffnete sich so

die Aussicht, daÃ� â�� wie es auch der Fall gewesen

ist, â•fl die Versammlung eine Bewegung auf ton-

kÃ¼nstlerischem Gebiet hervorrufen, und, wenn auch im

Augenblick noch ohne Resultate, den Sinn fÃ¼r den

Forlschritt, das BewuÃ�tsein, daÃ� es gesteigerter TÃ¤-

tigkeit bedarf, wecken wÃ¼rde.

Hiermit standen auch die Zwecke, welche ich ver-

folgte, im Einklang.

Eine bekannte Thatsachc ist es, wie die Musiker

bis vor Kurzem, weit entfernt, AnnÃ¤herung zu suchen,

einander aus dem Wege gingen, so sehr, daÃ� die,

welche Jahre lang an einem Orte in gemeinschaftli-

cher ThÃ¤tigkeit lebten, nie sich persÃ¶nlich nahe kamen.

Wollen wir ehrlich sein, so mÃ¼ssen wir eingestehen,

wie das System der Anfeindung, des Herabsctzens ab-

weichender Bestrebungen gerade hier eine unerwÃ¼nschte

BlÃ¼the erlangt hatte. Es gilt dies insbesondere von

den grÃ¶Ã�eren StÃ¶dten; im gÃ¼nstigsten Fall bildeten

sich kleinere Gruppen â•fl Cliquen; Jene, welche ver-

einzelt an kleinen Orten lebten, waren ganz sich selbst

Ã¼berlassen, und die Begeisterug fÃ¼r allgemeine Inter-

essen hing lediglich von dem Zufall und ihrem isolir-

ten Streben ab. Betrachten wir beispielsweise die

Lehrer, so waren diese so weit von gemeinschaftlichen

Bestrebungen entfernt, daÃ� Jeder seinen eigenen Weg

ging, und die gewonnenen Erfahrungen sorgfÃ¤ltig

vor dem Anderen verheimlichte. DaÃ� die Stellung

der Musiklehrcr der der Aerzte analog sein kann, indem

dieselben, mit einer gemeinschaftlichen Wissenschaft im

Hintergrund, an der FÃ¶rderung derselben arbeiten, und

ihre Ergebnisse einander mittheilcn, ohne sich dadurch

wechselseitig Ã¼berflÃ¼ssig zu machen und in ihrem Erwerb

zu beeintrÃ¤chtigen, da Jeder die allgemeinen Lehren

in individueller Weise verwirklicht, daran wurde nie

gedacht. So ist es gekommen, daÃ� auf dem Gebiet

der Musik bis vor Kurzem noch so auÃ�erordentlich

wenig Gemeinschaftliches in den Ansichten und Be-

strebungen vorhanden war, alle allgemein anerkann-

ten Ausgangspunkte fehlten, und sich Mancher or-

dentlich etwas darauf zu Gute that, seine besonderen

Schrullen zu hegen. Die auÃ�erordentliche VerschieÂ»

denheit der Bildung, der Umstand, daÃ� wir hier noch

Richtungen begegnen, welche die allgemeine Bildung

der Zeit langst Ã¼berwunden hat *), trug wesentlich

*) Bor zwanzig Jahren eiferte man gegen die Lehren

Hegel'Â«, weil man sie u.'ch nicht verstand; jetzt hat die Zeit

lÃ¤ngst in denselben daÂ« hÃ¶chste BewuÃ�tsein der Gegenwart und

deÂ» nothwendigeu AuÂ«gaÂ»gÂ«vunkt fÃ¼r jede wissenschaftliche

Betrachtung erkannt. Was sor zwanzig Jahren auf anderen

bei zu MiÃ�verstÃ¤ndnissen und zur Zersplitterung; so

ist es ferner gekommen, daÃ� selbst den KunstschÃ¶pfun-

gen â•fl mit Ausnahme der durch die KÃ¼nstln ersten

Ranges begrÃ¼ndeten Schulen â•fl ein gemeinsamer

Kunststyl fehlt, â•fl und Jeder auf eigene Hand pro-

birte â•fl im Gegensatz zu Italien, wo die Unzahl

individueller Manieren, wie sie Deutschland aufzuwei.

scn hat, nie Vorhanden war. Es ist diese Erschei-

nung natÃ¼rlich nicht allein aus dem mangelnden Ver-

band der TonkÃ¼nstler unter sich zu erklÃ¤ren; die Ge-

sammtvcrhÃ¤ltnisse Deutschlands sind dabei von wesent-

lichem EinfluÃ� gewesen; aber als eine der vielen Ur-

sachen ist der oben erwÃ¤hnte Umstand zu bezeichnen,

und wir dÃ¼rsten uns nicht zu weit von dem Wahren

verirren, wenn wir den Grund fÃ¼r die vielfach ver-

unglÃ¼ckten Versuche auf dem Gebiete der Oper in

neuester Zeit gleichfalls Zum Theil in dieser Erschei-

nung findeÂ». Ich gedenke, um das Bild der Zer-

splitterung zu vollenden, der RivalitÃ¤t der einzelnen

StÃ¤dte, und bemerke, wie sich hier dieselbe Erschei-

nung im GroÃ�en wiederholt, die wir schon bei den

Individuen bemerkten. Es ist wiederholt ausgespro-

chen worden, wie bei uns der KÃ¼nstler, insbesondere

der Componist, genÃ¶thigt ist, in jeder einzelnen Stadt

von vorn zu beginnen, und sich aufs Neue empor-

zuarbeiten. So lange solche RivalitÃ¤t der StÃ¤dte

sich auf einen rÃ¼hmlichen Wetteifer beschrÃ¤nkt, so lange

man damit blinden AutoritÃ¤tsglauben von sich ab-

weist, ist dagegen nichts einzuwenden; geht man aber

so weit, daÃ� etwas in der einen Stadt nicht gefÃ¤llt,

weil es in der anderen GlÃ¼ck machte, so ist das eine

kleinliche Eitelkeit, der auf das Bestimmteste entge-

gengetreten werden muÃ�. Ich zweifle, ob Musiker

von einfluÃ�reicher Stellung diese immer benutzt haben,

den KÃ¼nstlern anderer StÃ¤dte in ihrem Wirkungs-

kreise Anerkennung zu verschaffen. Eine Versamm-

lung von TonkÃ¼nstlern, die durch ihr Zustandekom-

men bewies, daÃ� es der Wille der Mitglieder war,

dieser Zersplitterung entgegenzutreten und Gemein-

schaftlichkcit der Bestrebungen anzubahnen, muÃ� da-

her als eine neue Erscheinung auf dem Gebiet der

Tonkunst betrachtet werden, und es waren nicht leere

Phrasen, wie mein Gegner mir vorwirft, wenn ich

das Unternehmen ein groÃ�es und schÃ¶nes nannte;

meine Worte hatten einen vollen, gewichtigen Inhalt.

Bei den Musikfesten sind die Mitglieder durch ein Ã¤uÂ»

Ã�eres Band vereinigt; der Einzelne trÃ¤gt seinen Part

GebieteÂ» geschah, wiederholt sich Â»och aÂ»f dem Gebiete der

Musik; noch immer finden sich hier NachzÃ¼gler, welche gegen

die von dem System gebrauchte, jetzt schou allgemein Â»erstandÂ«

liche, sogar Â«vn RÃ¼ge u. A. in die MasseÂ» deÂ« BolleÂ« geÂ»

schleuderte Terminologie eifern.
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vor; es handelt sich um seine kÃ¼nstlerischen Leistun-

gen; nach seiner kÃ¼nstlerischen Gesinnung fragt

man nicht; er ist Glied des Ganzen und innerlich

vielleicht ganz particularistischer Richtung. Bei unse-

rer Versammlung kam es darauf an, die Gesinnung

zu bethÃ¤tigenz es handelte sich zunÃ¤chst jum einen

moralischen EinfluÃ�. Hr. H. mÃ¶ge hierin einen der

nÃ¤chsten Zwecke erblicken. DaÃ� ich diesen Zweck nicht

gerade mit diesen Worten, und so deutlich wie hier

aussprach, dafÃ¼r liegen die GrÃ¼nde so sehr auf der

Hand, daÃ� ich mich mit der Angade derselben hier

nicht aufzuhalten brauche.

Wenn Hr. H. ferner behauptet, die Musiker mÃ¼Ã�-

ten in allgemeiner Bildung grÃ¶Ã�ere Fortschritte ma-

chen, bevor aus derartigen Versammlungen etwas Be-

deutendes hervorgehen kÃ¶nne, s5 war meine Ansicht

die gerade entgegengesetzte. Hr. H. betrachtet die Ver-

sammlung als Ziel und SchluÃ�punkt, ich als Anfang

und Ausgangspunkt. Hr. H. setzt eine mÃ¶glichst ge-

steigerte Bildung voraus, um sich bei der Versamm-

lung zu beteiligen; ich setze die Versammlung vor-

aus, um zu gesteigerter Bildung zu gelangen; nach

Hr. H. soll die Versammlung Resultat besserer Zu-

stÃ¤nde sein; ich will durch dieselbe bessere ZustÃ¤nde ein-

leiten. Ich gehe von der Ansicht aus, daÃ� die Wirk-

samkeit der musikalischen Presse nicht ausreicht, um

das, was wir erstreben, vollstÃ¤ndig zu erreichen. Auf

dem Gebiete der Wissenschaft freilich ist es lÃ¤ngst aus-

gemacht, daÃ� jeder Betheiligte mit der Zeit fortschrei-

ten, sich um das, was in seinem Fache geleistet wird,

bekÃ¼mmern muÃ�, wenn er nicht als ein ZurÃ¼ckgeblie-

bener erscheinen will. Anders ist es auf dem Gebiete

der Musik. Die Zahl derer, die sich gÃ¤nzlich abwen-

den von ihrer Zeit, und sich in sich einspinnen, die

es gar nicht fÃ¼r mÃ¶glich halten, daÃ� ihnen eine An-

regung von auÃ�en zukommen kann, ist nicht klein.

Seit hundert Jahren ist die musikalische Presse thÃ¤-

tig in Schriften, BroschÃ¼ren und Zeitungen, und doch

ist zuzugestehen, daÃ� nach dieser ganzen Wirksamkeit

die Hauptsache noch zu thun Ã¼brig geblieben ist. GÃ¤be

es nicht solche in sich abgeschlossene Existenzen, die

von dem, was vorgeht, auch nicht die geringste Ah-

nung haben, wie wÃ¤re es mÃ¶glich, daÃ� immer und

immer wieder, nachdem Jahre lang dagegen gekÃ¤mpft

worden ist, so schreiende MiÃ�griffe in der Wahl der

Texte fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen z. B. vorkommen kÃ¶nnten.

Der Krit. Anzeiger bringt uns hÃ¤ufig genug Belege

fÃ¼r solche kindliche NaivitÃ¤t des Componircns, welche

sich zum Schaffen berufen glaubt, sobald sie die er-

sten Elemente der Technik erworben hat, unbekÃ¼mmert

um die Forderungen der Aesthetik und Kritik. Ich

kenne junge Musiker, welche kaum von der Existenz

musikalischer Zeitungen etwas wissen, geschweige, daÃ�

ihnen in den Sinn gekommen wÃ¤re, die hier gegebe-

nen Winke und die Erfahrungen so vieler Jahre zu

benutzen. Aber auch abgesehen von diesen, abgesehen

von solchen ZurÃ¼ckgebliebenen, ist es etwas ganz an-

deres, manche SÃ¤tze nur allgemein auszusprechen und

es dem Zufall zu Ã¼berlassen, wie weit man auf die-

selben eingeht, und anderseits die Mittel und Wege

zu besitzen, persÃ¶nlich einwirken, individualisiren zu

kÃ¶nnen. Es war daher ein zweiter Zweck der Ver-

sammlung, zunÃ¤chst durch eine in grÃ¶Ã�eren Kreisen

hervorgerufene Aufmerksamkeit auf das Unternehmen

bisher gÃ¤nzlich Unbctheiligte zur Theilnahme an den

Bestrebungen der Gegenwart anzuregen, weiter aber

durch lebendiges persÃ¶nliches Zusammenwirken einÂ«

dringlicher, als es durch die Presse geschehen kann,

gewisse GrundsÃ¤tze zur Anerkennung zu bringen. DaÃ�

dies nicht gleich beim ersten Male in dieser Bestimmt-

heit geschehen konnte, bedarf kaum einer Nachweisung.

Ich habe schon in meiner ersten Erwiederung ausge-

sprochen, wie es zunÃ¤chst nicht darauf ankam, den

Mitgliedern etwas vorzusprechen, sondern diese sich

aussprechen zu lassen. Es konnte nicht die Aufgabe

sein, eine bestimmte Richtung Ã¤uÃ�erlich der Versamm-

lung aufzudrÃ¼cken, sondern es war jedenfalls eine weit

umfassendere Anlage, die Richtungen erst entstehen zu

lassen.

Gleich anfangs wurde auf die Bildung eineS

allgemeinen TonkÃ¼nstlcr - Vereins hingearbeitet. ES

war dies ein dritter Zweck der Versammlung. Das

Entstehen des Leipziger Vereins ist ein Resultat, und

die Bildung von Zweigvereincn steht in Aussicht.

Gleich anfangs erkantcn wir es als eine Hauptauf-

gabe, durch eine bestimmte Organisation die einzelnen

Mitglieder zu verbinden, und der Gang der Ereig-

nisse hat bewiesen, daÃ� wir Recht hatten. Die Ber-

liner TonkÃ¼nstler sind unserem Beispiel gefolgt und

gleichfalls zu einem Verein zusammengetreten, der

nicht wie ein frÃ¼herer daselbst und ein frÃ¼herer in

Leipzig musikalische AuffÃ¼hrungen, sondern vorzugs-

weise Besprechungen zum Zweck hat. Der Gang der

Ereignisse hat bewiesen, daÃ� wir Recht hatten. Wir

waren durch unsere Versammlung sogleich in den

Stand gesetzt, auf die Aufforderung des preuÃ�ischen

Ministeriums eingehen zu kÃ¶nnen, und die erste Ein-

gabe an dasselbe gelangen zu lassen. Tin lebendige-

rer Verkehr unter den TonkÃ¼nstlern und die darauS

hervorgehende MÃ¶glichkeit, schnell einen gcmeinschaft,

lichen BeschluÃ� fassen zu kÃ¶nnen, ist das, waS der

Gegenwart nothwendig ist. Mein Gegner hat dieses

praktische Resultat ganz auÃ�er Acht gelassen,

(SchluÃ� folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

F. PrÃ¤ger, Wo. 37. Lsprice. London, Gramer, Veale

u. Comp.

â•fl â•fl, Vp. 57. Impromptu. LbenÃ—.

^ â•fl, Klorcesu brillant sur 6eux sirs Ã¤e I'o-

perÂ» I^oretts <le 1^. I^svenu. Edend.

â•fl â•fl, Uorcesu Ã¶rsmalique sur I'sir ssvori:

â•ž(Zuel ssusrckÂ« il Lsvsliere" von ?asqusle.

<bend.

â•fl â•fl, ksotsisie brillsnte on ?ren6er Klo^Iie,

voni/elti's lsvorile vuetto, srom von pssqusle.

Ebend.

â•fl â•fl, kantsisie brillsnte sur un sir Kollsn-

<Zsis. London, L kavenu.

â•fl, Vo. 3V. vivertissemevt o'rsmstique sur

le pss dodemien 6u dsllet ^ImÂ» 6Â« Kl. Losts.

Ebend.

â•fl â•fl, l'rois?sntsisies. London, Johanning und

Comp. 3 Helte.

DieÂ« die Titel einiger Compofitionen, die unser Londoner

Correspondent dem Krit. Anz. â•žzu sirenger Beurtheilnvg"

eingesandt hat. Soll die Streuge sich auf Hervorhebung desÂ«

sen, was Tadel verdient, beziehen, so ist kein Grund sÃ¶r sie

vorhanden. Gegen die Gattung derartiger MusikstÃ¼cke habeÂ»

wir nichts. Sind dieselben mit FleiÃ� Â»nd Geschick gearbeitet,

sprechen sie nicht aller kÃ¼nstlerischen Gesinnung Hohn, wie dies

>ei den in Dentschland erscheinendeÂ» Modeartikeln (Beyer,

RosetteÂ», Brunner ,c.) sehr hÃ¤ufig der Fall, so anerkennen

wir gern ihre Berechtlgnng. Ts giebt SacheÂ« von Czerny,

HÃ¼uteÂ», Fr. BurgmÃ¶ller, Chwatal ,c., die IÂ« dieser Hinficht

Â«cht wohl befriedigen. DieseÂ» fiÂ»d die oben angezeigten

Compofitlonen zvr Seite zn stellen. In keiner von ihnen ver-

leugnet sich das Interesse an der Arbeit; es war dem Verf.

darnm zu thun, etwas Ganzes, sich AbschlieÃ�endes zu geben,

nicht einige MoiivlappeÂ» ohne Sinn Â»vd Verstand zusam-

menzukleistern, wie eÂ« die Borvirtheit thut. DaÃ� sie also

ketnesweges zu tadeln, wird man zngebeÂ». Ja die beideÂ» zu-

erst angefÃ¼hrten Merke lasseÂ» sogar wÃ¼nschen, der Comp,

mÃ¶ge selbftthStiger auftreten, seine KrÃ¤fte fÃ¼r Werke hÃ¶herer

Gattnng versuchen. Wir glanben, er wÃ¼rde dieÂ« nicht ohne

Erfolg thun.

Besprochen werden:

I. BÂ« Cramer, Vo. III. 12 pieces Â«arscteristi-

ques en kormÂ« o"LtuÂ«'es. PeterÂ«. 1 Thlr. 10 Ngr.

L. Ehlert, wp. !>. dsprice. Ebend. 18 Ngr.

A. Bergt, Wv. 4. IntroÃ¤uction et Vslse selltimen-

tsle. Gbend. 18 Ngr.

â•fl â•fl, wo. 5. Gattade. Ebend. 13 Ngr.

E. Franck, wo. lÂ«. Vrei StÃ¤ndchen. Suttentag.

20 Sgr.

W. Taubert, wo. 75. 6 csu-ovetteo. EbendaktbÃ¼.

1 Â«hlr.

InftruetiveS.

A. Rosenkranz, Vo. 9. Ilebungs- und ErholungÂ«-

stunden. Sieben StÃ¼cke in fortschreitender Vrd-

nung. 2Â« Hett. LucKhardt. ^ Thir.

Das erste Heft der Sammlung ist seiner Zeit znm Ge-

brauch fÃ¼r Vorgeschrittene SchÃ¼ler empfohlen worden. FÃ¼r

solche, nicht fÃ¼r â•žangehende" Spieler, denen sie der Comp,

gewidmet, find anch die vorliegenden StÃ¶cke. Drei davon

find â•žLluSe" genannt, die andereÂ«: â•žGondellied, Humoreske,

JmpromptÃ¶, StÃ¤ndchen". Der Comp, zeigt sich als gnt ge-

bildeier Musiker, in der technischen Behandlung des Instru-

mentes dagegen nicht Ã¼berall gewandt. In RÃ¶cksicht auf den

ivstrnetiven Zweck ist zu erwÃ¤hnen, daÃ� die StÃ¶cke ziemlich

ausgewachsene HÃ¤nde zur AusfÃ¼hrung bedingen. Der FleiÃ�,

mit dem sie gearbeitet, verdient alle Anerkennung.

E. F. Friedrich, Vp. 50. pianotortelchule nach der

neuesten pariser Methode. Leipzig, Naumburg, 1848.

1^ Thlr.

â•žNach der neuesten Pariser Methode": kindisch-Â»Â«!Â» Â»nd

marktschreierisch zugleich, aÂ» die Bestimmung des (!ul cke ?sriÂ»

erivnerud! Im Vorwort versichert der Vers,, â•žes stehe bei

Anwendung dieser Schule und einigem FleiÃ�e nicht nur in der

Erweiterung musikalischer Keuutnisse, sondern auch In der Fer-

tigkeit deÂ« SpieleÂ« Gewinn zÂ» erwarten". Seinen Stoff hat

er in zwei nnd zwanzig Lectionev eingetheilt. VoÂ» welcher

Klarheit seine Eiusicht durchdruugeu, ist schwer zu sageu.

Vielleicht geben folgende SÃ¤tze wÃ¶nschenswerthe Anfhellung:

S. 4. â•žMan nehmÂ« seinen Sitz iÂ» der Gegend ungefÃ¤hr vor

der M,t!e der Klaviatur." S. 22. â•žEine Tonart ist die BeÂ»

schaffenheit der Tonleiter, Â»ach welcher sie entweder im Auf-

oder Absteigen die groÃ�e Â«der kleine Terz hat." S.S7. â��Me-
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lodie ift eine so wohlgeordnete Folge von TÃ¶nen, welche ge-

sungen Â«der gespielt einen Gedanken befriedigend vor die Seele

stellt." S. 4S. â•žDie VerlÃ¤ngerung eineÂ« ToneÂ« vom schwe-

ren Takttheile zum leichteÂ» hinÃ¼ber nenut man Syukopade

Â«der Synkope." â�� Der SchluÃ� deÂ« VorwortÂ« lautet: â��Kunft

ift Bildung; Bildung â•fl Friede! In diesem Sinne, in dieÂ»

fer Hoffnung mÃ¶ge denÂ» dies WerscheÂ» in die Well gehen

und somit eineÂ» Stein mehr zu der groÃ�en Pyramide bilden,

welche auÂ«- und anzubauen zn deÂ« KÃ¼nstlerÂ« schÃ¶nsten Pflich-

ten gehÃ¶rt." Ja. Hr. Friedrich, Ihr Werkchen geht in dieser

Hoffnnng in die Welt; eÂ« bildet einen Stein mehr zur groÃ�en

Pyramide, seien Sie Ã¼berzeugt: weuigfteuÂ« Â«inen Stein des

AnstoÃ�eÂ«.

I. Schmitt, Wp. 325. FÃ¼nfzig leichte TonltÃ¼cKe mit

^ingertatzbezeichnung. Schuberth u. Comp. 3s chett.

^ Shlr.

Bekannte MelodieÂ» anÂ« Opern ,c. fÃ¼r AnfÃ¤nger zuberei-

tet. DaS Heft wÃ¤re empfehlenswcrther, wenn nicht die linke

Hand immer nach der Schablone zu spieleÂ« hÃ¤tte.

A. Croisez, Vp. 40. Deux Konckos ksntaisies sur

ckes moUls cku Lallet O?Ã¤l, musiqne cke Lssimir

Kicke. Hstmeilter. Nr. 1 u. 2, jede tv Ngr.

I. B. Duvernvy, Wp- t^V Keminiscence cke Kos-

sini. Lsgslelle. <kbend. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 177. ?etile ?sntsisie sur

un motit Kvori ck'Ltienve ^rnauck. Ebendatelblt.

12^. Ngr.

Beide Componiften fuÃ�en auf einem Boden. Sie Â»erÂ«

arbeiten daÂ« von Anderen entlehnte Material zu Heckerling

fÃ¼r AnfÃ¤nger. Hr. Croisez Â«erlangt etwaÂ« mehr Fertigkeit,

als Hr, Duvernoy. In Ermangelung anderer Koft mag den

SchÃ¼lern 'mal so Etwas geboten werden.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

C. T. Brunner, Gp. 1t 4. Vivertittement Ã¼ber Mo-

tive der Wper: Prinz Eugen, der edle Kitter, von

E. Schmidt. Simrocn. 1 Fr. 50 Cts.

Bleibt auf mehrfaches VerlangeÂ» uubesprochen.

Jntelligenzblntt.

In cker UusiKsIieoKnockwns vou Â«l^iiZK. Zkae,r1Â»Â«z?Â«r

tu vusselckorr >5l ersckieueu:

^!T nilÂ«ZerI>Â«K, ^Â«linÂ», 3 Becker, 0v. 34,

f. 1 vsssstimme mit Legleilung 6. ?ste. 1) Ve-

ne/isniscbes LtÃ¤nckcben. 2) ^m Dscbe. 3) Du

kragst od ick ckiok liebe. 15 8gr.

Ausschreibung.

^n dem I^Ioett?Â» Â«nei ^IMnasium SU DetterÂ«

i t ckie Stelle eines I^elirers 5Ã¼r ckie Â«Kern besang-

unck ViolinKIsssen vsksnt unck wirÂ«! Kiemit ?ur Le-

Werbung susgescbrieben. Oerselbe bat sucb als

Organist unck LKorckireKtor ckie KsusiK beim KatKo-

liscben Kottesckiensle cker Lluckirencken ?u leiten,

^ugleiob muss cker Ã¶etrellencke zur Direktion eines

grÃ¼ssern Drcbesters belsbigt sein.

Oer tixe ^akresgebslt, zu welcbem nocb einigÂ«

Lmolumente treten KÃ¶nnen, betrÃ¤gt 12lX> 8cdwei-

/erkranken.

Diejenigen Herren, welcbe sieb fÃ¼r ckiese 8leIIÂ«

2U bewerben geckenken, Kaden sicb bis zum 5len

IVovember oÃ¤cdslkin bei cker tlnler/eicdnelen snzu-

melcken unck ckie Zeugnisse Ã¼ber idre Kenntnisse

unck Leistungen beizubringen.

I^uiero, cken Sler, yclober I84S.

ZkS' Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ngr. berechnet.

Druck oÂ»n SÂ». Â«Ã¶ckiuann.
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AuS Freiburg im Breisgau. )

Obschon unsere Stadt weit ab liegt von dem

Mittelpunkte deutscher Bewegung, deutschen geistigen

Lebens, so ist doch besonders in den letzten Jahren

hier so viel fÃ¼r Kunst geschehen, daÃ� es der MÃ¼he

lohnt zu berichten, daÃ� die hiesige Kunst in einer so

allgemeinen Zeitung, wie die Ihrige ist, vertreten wer-

den darf. Einmal hat die Hochschule dazu beigetra-

gen, schon frÃ¼h den Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne und Gute

auch im Reiche der TÃ¶ne wach zu erhalten, dann ist

der Geist des Volkes selber, der Geist der allemanni-

schen StÃ¤mme rege und aufgeweckt, geschickt, aus sich

heraus das Tonlich - SchÃ¶ne zu bilden, dem GesÃ¤nge

in jeder Lebenslage zu huldigen. Wenn die grÃ¶Ã�ere

Stadt hier im SÃ¼den mangelt, von welcher sich ge-

wisse Geschmacksrichtungen her verpflanzen konnten,

von welcher Anregung und Aufmunterung ausginge,

so wird deren Ausfall durch viele kleine StÃ¤dte er-

setzt, welche in jÃ¼ngster Zeit durch die Eisenbahn in

genauere Verbindung getreteÂ» sind, mit der Schweiz

in Wechselwirkung treten und sich so vielfach anre-

gen und unterstÃ¼tzen. Vielleicht hat die Entfernung

von einer grÃ¶Ã�eren, tonangebenden Stadt, die in vie-

ler Hinsicht vermiÃ�t wird, in einer dennoch einen wohl-

') Wir find dem Hrn. Einsender um so dankbarer fÃ¼r

seine MlttheilnÂ»Â», alÂ« dieselbe den bisherigen Weg der Be-

spreckung einzelaer Concerte verlÃ¤Ã�t und, in unserem Sinne,

Ã¼bersichtlich ein Bild der gesammten musikalischen ZustÃ¤nde

FreiburgÂ« giebt. D- Red.

thÃ¤tigen EinfluÃ� geÃ¤uÃ�ert, und zwar dahin: daÃ� sie

die Fluth der Modemusik mehr fernhielt, daÃ� sich alles

mehr auf das Bleibende, Anerkannte, Gediegene, be-

schrÃ¤nkte.

Schon von Erhebung der deutschen MÃ¤nnerlie,

dertafel her bestand hier eine Liedcrtafclrunde, welche

seit dem Beginn der grÃ¶Ã�eren Mannergesangfeste auch

an Zahl, an Uebung zunahm, und unter den sÃ¼d-

deutschen Liedertafeln nicht unwÃ¼rdig da stand. Neben

dieser Liedertafel hatte die Stadt seit langer Zeit eine

SchaubÃ¼hne, fÃ¼r welche sich immerhin wenigstens die

Winterhalbjahre hindurch Unternehmer fanden, welche

ein Schauspiel, ein Singspiel in demselben unterhiel-

ten. Zuletzt hat die Stadt seit lange kÃ¼nstliche Kir-

chenmusiken, im MÃ¼nster an Festtagen ihre feierlichen

Messen, so daÃ� die Tonkunst nach vielseitigen Rich-

tungen hier vertreten war.

Mit der kirchlichen Richtung zu beginnen, so be-

steht in der MÃ¼nstcrkirche eine ziemlich bedeutende Ka-

pelle, ein besoldetes SÃ¤nger - und Orchesterpersonal,

welches unter Leitung des Domkapellmcisters Lumpp

die feierlichen Messen mit Musik ausstattet. Der Ken-

ner und Verehrer der Kirchenmusik des sechzehnten

Jahrhunderts wird freilich mit den Leistungen der

Kapelle nicht zufrieden sein, indem dieselben nicht Ã¼ber

die SchÃ¶pfungen der Neuzeit, Ã¼ber Hummel, Haydn

und deren Nachahmer hinaus gehen. Die VorkÃ¤m-

pfer alter Kirchenmusik kÃ¶nnen da freilich einwenden,

daÃ� ihre Lieblingswerke unendlich wÃ¼rdiger und ern-

ster gehalten sind; die Modernen kÃ¶nnen hingegen mit

Recht geltend machen, daÃ� die Kirche keine eigentliche



194

Kunst, in keiner Richtung als die ihrige feststellte, nur

immer dasjenige zum Schmucke aufnahm, mas eben

Mode war, sich in jedem Lande, sich in jeder Zeit

nach dem herrschenden Geschmacke gerichtet hat. Sie

kÃ¶nnen anfÃ¼hren, daÃ� die Sarabanden, Madrigale und

Liebeslieder jener alten Zeit sich eben nur durch die

Worte von jenen gepriesenen Kirchenwerken unterschei-

den. Sie kÃ¶nnen darthun, daÃ� wie die Kirche erst

byzantinisch, dann gothisch, dann im Renaissance-,

danÂ» im PerÃ¼ckcnstyle, dann altclassich taute, so auch

die Musik trieb; daÃ� das Wort Airchen styl wohl

mehr eine Stufe in der Kunst bezeichnet, die man jetzt

nachzuahmen sucht alÃ¶ eine wahrhaftige Gattung ab-

geschlossener Kunstwerke.

Was die Buhne betrifft, welche fÃ¼r die Stadt

hÃ¶chst zweckmÃ¤Ã�ig aus der ehemaligen Augustinerkirche

und dem anhÃ¤ngenden gleichnamigen Kloster eingerich-

tet ist, so war in der jÃ¼ngsten Zeit deren Leitung in

die HÃ¤nde deÃ¶ badnischen BÃ¼hnenuntcrnehmcrs Denk

gelegt, der die Wintermonate Ã¼ber eine SÃ¤nger - und

eine Schauspielergcsellschast besoldete. Es ist gewiÃ�

traurig fÃ¼r die Kunst, daÃ� allenthalben Alles verlangt

wird, daÃ� jede kleinere Stadt ein Singspiel, ein

Schauspiel besitzen will, daÃ� in dieser Weise die KrÃ¤fte

zersplittert werden, nichts Ausgezeichnetes geleistet, nur

hÃ¶chst MittelmÃ¤Ã�iges in's Leben gerufen werden kann.

Der vielfache Ruf nach dem Singspiele beurkundet

gerade keinen vorwiegenden Sinn fÃ¼r die Tonkunst,

zeigt mehr, daÃ� die Menge bisher dem Gedanken ab-

hold gewesen, mehr nur in mÃ¼Ã�igem Geklingel Zer-

streuung fÃ¼r die Langeweile gesucht hat. Wenn die

bessere Richtung, die Einigung des deutschen Vol-

kes zum Durchbruche gelangt, wird sicherlich sich die

bÃ¼hnliche Kunst, das Schauspiel, daS frÃ¼her

durch allerlei Hof- und Polizeigesetze herabgedrÃ¼ckt

ward, erheben, zu neuer BlÃ¼the gelangen, wird des

buntm Geklingels weniger werden, wird aber doch

gediegene Musik nicht darunter zu leiden haben. Die

Schattenseite, wie sie bis dahin unseren ZustÃ¤nden an-

haftete, ist doch nicht ohne einigeÂ« Gute gewesen.

Es lÃ¤Ã�t sich nicht leugnen, daÃ� die Singspiele der

LandstÃ¤dte vielfach Geschmack und Neigung an dem

Guten geweckt haben, daÃ� manches ausÃ¼bende Talent

dadurch einen Bildungsweg gewonnen hat. Viele

unserer gefeiertsten SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen haben,

wenn man ihrem Leben nachforscht, auf solchen Land-

ftadtbÃ¼hnen begonnen und von da den Zug durch die

HauptstÃ¤dte angetreten. Was die jÃ¼ngsten Schicksale

unseres Singspieles betrifft, das sich mit dem Mo-

nat April auflÃ¶ste, so fÃ¼hrte dasselbe im Laufe deÂ«

Winters die anderswo auch gebrÃ¤uchlichen Spiele auf,

Â»on Mozart's geharnischtem Geiste hinunter bis zur

leichtfertigen Donizetti'schen Regimentstochter. Der

TonbÃ¼hne stand ein junger sÃ¤chsischer Musikdirektor,

Hr. Schmidt, vor, welcher die vorhandenen KrÃ¤fte

nach MÃ¶glichkeit ausbeutete und so zu bewÃ¤ltigen

wuÃ�te, daÃ� er, wenn er auch selten Ausgezeichnetes

leistete, nie Gemeines und ganz Schlechtes gab.

KÃ¼hn (Tenor) diente der Truppe zu besonderer StÃ¼tze,

wie sie an Frau Sailer von Mannhelm (Sopran)

eine gewandte erste SÃ¤ngerin besaÃ�. DaÃ� man den

Chor einer solchen oft wechselnden BÃ¼hne mit Nach-

sicht beurthcilcn muÃ�, versteht sich von selbst.

Was die Gescllschaftsmusik betrifft, so hatte Frei,

bÃ¼rg vor Jahren schon einen bedeutenden Gesangs-

verein, der durch die ThÃ¤tigkeit des Domkapellmei-

sters Lumpp gegrÃ¼ndet worden. Durch die zuneh-

mende KrÃ¤nklichkeit des Odleitcrs jedoch, wie durch

anderweitige ZerwÃ¼rfnisse, lÃ¶ste sich allinÃ¤lig die Ge-

sellschaft auf. Durch Professor v. Wernigen, der

in frÃ¼heren Jahren bei den nicderrheinischen Musik-

festen vielfach thÃ¤tig gewesen, und durch den hier leben-

den Gelehrten I. Heim, ward zuerst eine MÃ¤nner-

licdcrtafcl vorgeschlagen und rÃ¼stig begrÃ¼ndet. Die-

ser Verein blÃ¼hte rasch auf, zÃ¤hlte bald einige Hun-

dert tÃ¼chtiger Mitglieder, versammelte alle tonlichen

KrÃ¤fte der Stadt zu einem gemeinsamen Wirken. Bald

schlÃ¶ssen sich auch die Frauen diesem schÃ¶nen Unter-

nehmen an, und es entstand unter Heim's Leitung

der neue Gesangverein, welcher der Stadt in kurzer

Zeit GenÃ¼sse gewÃ¤hrte, wie sie kaum in grÃ¶Ã�eren

StÃ¤dten zu finden sein dÃ¼rften. Heim, ein Mann,

der vollkommen Herr seiner Zeit ist, der seinÂ« ganze

Kraft dem SchÃ¶nen widmen kann und widmet, dabei

Geschmack fÃ¼r das TÃ¼chtige wie Wenige hat, eine

reiche tonliche Erfahrung besitzt, eine angeborne Fer-

tigkeit, Tonmasscn zu beurtheilcn und zu leiten, nahm

sich unentgeldlich des Vereines, oder der Vereine an,

und brachte sie bald zu einer unerwarteten BlÃ¼the,

schenkte Frciburg einen Musikdirektor, wie sie in

Deutschland nicht hÃ¤usig vorkommen mÃ¶gen. DaS

Ã¶ffentliche Leben dieser neuen Vereine Ã¤uÃ�ert sich er-

stens in der MÃ¤nncrtafelrunde, die wÃ¶chentlich sich zn

Hebungen versammelt, wÃ¤hrend der schÃ¶nen Jahres-

zeit hÃ¤usig im Vereine mit anderen Liedertafeln Berg-

wanderungen veranstaltet, ZusammenkÃ¼nfte an Ã¶ffent-

lichen Belustigungsorten hÃ¤lt, und so den Breisgan

und den Schwarzwald vielfach in freundlichÂ« BerÃ¼h-

rung bringt. Eine noch schÃ¶nere geselligere Anstalt

ist die Freiburger gemischte Liedertafel. Es ist dieses

ein ebenfalls durch Heim gestifteter Verein von Frauen

und MÃ¤nnern, um kleinere Lieder und GesÃ¤nge ein-

zuÃ¼ben und bei geselligen AusflÃ¼gen tn die schÃ¶nen

Umgebungen der Stadt vorzutragen. Es ist ein Ã¼ber-

raschendes ErlcbniÃ�, die beliebte Eichhalde, oder die

Felsen von St. Ottilien von SÃ¤ngern in bunten Grup-
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pen wimmeln zu sehen, von GesÃ¤ngen widerklingen

zu hÃ¶ren. Jeder Ausflug wird fÃ¼r die ganze Stadt

Â«in Fest, und selbst die Umgegend beginnt Theil an

diesen reizenden KrÃ¤nzchen zu nehmen, strÃ¶mt in Menge

zu Â»ud erzÃ¤hlt sich von der schÃ¶nen, ungezwungenen

Unterhaltung, von dem Reize der Lieder in so Herr:

licher Natur erklingend. In der That muÃ� die Man:

nerliedertafel, welche Werke sie immer aufzuweisen hat,

welche Leistungen sie auszubreiten, auf die Dauer dem

gemischten GesÃ¤nge, seinen reicheren Tonfarben, seinen

deutlicheren Umrissen und TongÃ¤ngen weichen. Die

gemischte Liedertafel Freiburgs, wie vereinzelt sie auch

dastehen wag, hat doch schon einen bedeutenden Schatz

guter Lieder, unter denen Heim selbst viel Brauchba-

res, unter anderen durch Bearbeitung der Nictz'schen

Volkslieder fÃ¼r gemischte Stimmen, geliefert hat. Das

Volkslied wird am eifrigsten gesungen, dringt auch

offenbar am tiefsten durch alle Schichten der Gesell-

schaft ein, und verjÃ¼ngt sich auf diese Weise wieder

im deutschen SÃ¼den, wo es, wenigstens thcilweise,

schon verschollen war. Die Freiburger gemischte Lie-

dertafel verdient Nachahmung im ganzen Vaterlande.

Wenn sie ihre Gesangwaldfahrten ausfÃ¼hrt, die Ge-

selligkeit hebt, eiu klingendes Band um die verschie-

denen StÃ¤nde und Kreise webt, so bringt sie, vom

rein - kÃ¼nstlerischen Standpunkt aus betrachtet, auch

Kunstwerke ersten Ranges zur AusfÃ¼hrung, bringt sie

so zur AusfÃ¼hrung, daÃ� sie nach jeder Richtung ge-

fÃ¼hlt und gewÃ¼rdigt werden kÃ¶nnen. Unter diesen

Kunstwerken, welche im Laufe des letzten Jahres hier

in Ã¶ffentlichen Conccrten aufgefÃ¼hrt wurdeÂ», nennen

wir â•žPaulus", die â•žWalpurgisnacht" wie den

â•žElias" von Mendelssohn, welche Werke bald mit

FlÃ¼gelbcgleitung, bald von der ganzen TonbÃ¼hnc ge-

stÃ¼tzt, geboten wurden. Felix Mendelssohn selber, der

im Sommer 1847 auf seiner letzten Reise in die

Schweiz zwei Mal in Freiburg war, die Liedertafel

besuchte, welche er fÃ¼r eine der besten deutschen er-

klarte und mehrere noch ungedruckte TonstÃ¼ckc seiner

Arbeit verehrte, welcher den Gesangverein besonderer

Aufmerksamkeit wÃ¼rdigte uud seinen Paulus von ihm

auffÃ¼hren hÃ¶rte, war mit dieser AuffÃ¼hrung durchweg

zufrieden, was als MaÃ�stab fÃ¼r die Leistungen des

Vereines gelten kann.

Wenn man etwas in der Anordnung durchaus

tadeln wollte, kÃ¶nnte man vorbringen, daÃ� hier des

Gutrn eher zu viel, als zu wenig geschehe, indem

so groÃ�artige AuffÃ¼hrungen besonders eines und des-

selben Lieblings-Tonsctzers die KrÃ¤fte der AuffÃ¼hrun-

gen bedeutend in Anspruch nehmen, KrÃ¤fte, die durch

einen Wechsel, durch mitunter gebotene kleinere Ein-

schiebungen mehr geschont wÃ¼rden; kÃ¶nnte man auf-

stellen, daÃ� die HÃ¶rn auch bei einem Wechsel ver-

schiedener MusikstÃ¼cke mehr Frische, mehr GenuÃ� fin-

den, und zuletzt, ganz groÃ�artige TonstÃ¼cke seltenÂ«

geboten, auch desto mehr wÃ¼rdigen lernten.

Woran es in unserer Stadt fehlt, ist eine tÃ¼ch,

tige TonbÃ¼hnc. Selbst die Meister, welche eine solche

heranbilden kÃ¶nnten, fehlen noch zur Zeit. Es wÃ¤re

daher recht sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� sich ein Geiger hier

niederlieÃ�e, und vorab durch ein solides Quartett den

Grund zu einem Instrumental-Vereine legte, welcher

der Tonkunst im Ganzen sehr zur StÃ¼tze gereichen

mÃ¼Ã�te. Eine musterhafte Kapelle fÃ¼r Instrumental,

AuffÃ¼hrungen befindet sich in der Nachbarstadt Do-

naucschingen, wo sie vom FÃ¼rsten von FÃ¼rstenÂ»

bcrg gegrÃ¼ndet wurde *). Unter Kalliwoda'S Lei-

tung werden von ihr die groÃ�artigsten TonschÃ¶pfun-

gen aufgefÃ¼hrt, in einer Weise, wie es wenig Auf-

fÃ¼hrungen giebt. Kalliwoda's eigene TonschÃ¶pfungen,

Symphonien und OuvertÃ¼ren, welche immer correct,

durchbildet, wohlklingend und geistreich sind, welche

lange noch nicht die Anerkennung fanden, welche sie

verdienen, werden dem tonlichen Publikum gewiÃ� eiue

gute Meinung von dieser Kapelle beibringen.

Ein Zeichen, wie die BevÃ¶lkerung Freiburgs fÃ¼r

das SchÃ¶ne und Gute keine Opfer scheut, liefert die

Geschichte des Baues der hiesigen neuen Tonhalle.

Da es nÃ¤mlich dem hiesigen Platze an einem geeig-

neten Saale zu tonlichcn AuffÃ¼hrungen fehlte, so cnt,

warfen mehrere Tonfrennde den Bau einer groÃ�en

Tonhalle, welchÂ« zu AuffÃ¼hrungen, Ucbungen, zu KrÃ¤nz-

chen, BÃ¤llen, wie zu Ausstellungen aller Art geeig-

net wÃ¤re. Bald fanden sich auch so viel EinzeichneÂ«,

daÃ� der Bau auf Aktien begonnen werden konnte. Da

im Verlaufe des verflossenen Nothjahrcs aber die Ein-

zahlungen nicht folgen wollten, der Bau zu stocken

begann, griff die BÃ¼rgerschaft das Werk mit aller

Kraft an und fÃ¼hrte es glÃ¼cklich zu Ende. Die Halle

steht nun auÃ�cnum fertig auf dem Karlsplatzc, ist,

nach dem MÃ¼nster und der evangelischen Kirche, eine

der ersten Zierden der Stadt. Sie ist im sogenann-

ten byzantinischen, d. h. im altfrÃ¤nkischen Style auf-

gefÃ¼hrt und steht an Raum nur der MÃ¼nsterkirche

nach, gewiÃ� die schÃ¶nste Tonhalle am ganzen Rheine,

Ã¼bertrifft den KÃ¶lner GÃ¼rzenich an RÃ¤umlichkeit, die

Berliner Singakademie wie den genannten Bau an

Pracht des Baustyles, zeigt gleich wie die hiesigen

Bauten der Eisenbahn, daÃ� Scht-deutscher Geschmack

hier in jeder Richtung der Kunst vorwaltet. Wir

hoffen, in unserem nÃ¤chsten Berichte die Einweihung

*) Sie ist in den jÃ¼ngsten Tagen leider, durch die Zeit-

VerhÃ¤ltnisse bedingt, entlasseÂ» worden.
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deS schÃ¶nen GebÃ¤udes mittheilen und sonst noch viel

Erhebliches zufÃ¼gen zu kÃ¶nnen.

Tretsamer.

Die Replik d^r Hrn. F. Hinrichs

(SchluÃ�.)

Waren die bisher von mir angegebenen Zwecke

mehr oder weniger unmittelbar in der ausgesprochenen

Absicht einer TonkÃ¼nstler-Versammlung schon enthal-

ten, Zwecke, welche beilÃ¤ufig dadurch mit erreicht wur-

den, so fragt es sich jetzt, ob ich mich in den Stand

gesetzt hatte, der Versammlung einen wÃ¼rdigen und

angemessenen Stoff fÃ¼r die Verhandlungen zu

bieten. Ich spreche hier ausschlieÃ�lich von mir, zuÂ»

nÃ¤chst mit Uebergehung der eingesendeten AntrÃ¤ge,

weil es eben darauf ankommt, nachzuweisen, wie ich

das Ganze erfaÃ�t hatte, nachzuweisen, wie weit ich

vorbereitet war. Es ist mein Antrag Ã¼ber EinfÃ¼h-

rung alter Musik, welcher hier zunÃ¤chst zur Sprache

kommt. Aus den Protokollen ist bekannt, wie er erst

am SchlÃ¼sse der Debatten des zweiten Tages aufge-

stellt wurde, und eigentlich nur als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er diente.

Es war so viel Stoff vorhanden, daÃ� ich gern damit

zurÃ¼cktrat. So aber ist auch nur ein Theil desselben

zur ErÃ¶rterung gekommen, und das Wichtigste wurde

unterdrÃ¼ckt. Der Antrag in der TotalitÃ¤t seiner Mo-

mente galt einer Umgestaltung unseres Concertwesens,

und die EinfÃ¼hrung der alten Musik war nur eines

dieser Momente. In seiner Ganzheit war er von all-

gemeinem Interesse, alle TonkÃ¼nstler gleich sehr in

Anspruch nehmend, war er von einer Bedeutung, die

allein die Ausschreibung einer allgemeinen, deutschen

TonkiinstlerÂ»Versammlung gerechtfertigt hÃ¤tte. Es galt

nicht blos der EinfÃ¼hrung alter Musik, es handelte

sich um die Geltendmachung auch der neuesten Werke,

es handelt sich um Anerkennung der lebenden Compo-

nisten. Hier ist daran zu erinnern, daÃ� es noch im-

mer einer langen Reihe von Jahren bedarf, bevor als

wÃ¼rdig anerkannte Kunstwerke allgemeine Verbreitung

und Geltung finden. Das Pariser Conservatoire ist

bei Beethoven stehen geblieben; in London kennt man

SchÃ¼mann'? und Gade's Werke noch nicht. Man

sehnt sich nach neuen Symphonien, aber man braucht

zehn Jahre, um sich zu besinnen. In Deutschland

giebt es noch zu viele Fanatiker der ClassicitÃ¤t, die

Haydn, Mozart und Beethoven zu ehren meinen,

wenn sie die Werke der Lebenden in den Staub tre-

ten, wenn sie Ã¼ber das Beste, was die Neuzeit pro-

ducirt hat, mitleidig die Achseln zucken. Unsere Con-

certinstitute halten nicht mit der Gegenwart Schritt,

und sie sind unbarmherzig zu verdammen, so lange

sie nicht als ihre Pflicht erkennen, stets lebendig den

Phasen der Kunstentwicklung zu folgen. Statt sich

zu beeilen, bedeutende Neuigkeiten zur AuffÃ¼hrung zu

bringen, bedarf es immer harter KÃ¤mpfe, bevor Di-

rektionen sich zur Annahme entschlieÃ�en. Die meisten

Kapellen sind in den HÃ¤nden Ã¤lterer Musiker. Wie

aber in der Literatur ein groÃ�er RiÃ� entstand zwischen

den Ã¤lteren und jÃ¼ngeren Schriftstellern, und durch

die exklusive Haltung der Elfteren statt eines innigen

Anschlusses Feindschaft hervorgerufen wurde, so auch

in der Musik, wo die Ã¤lteren Meister ihren Beruf,

nach ruhmvoller eigener Vergangenheit jetzt sich der

FÃ¶rderung der jÃ¼ngeren Talente zu widmen, gar sehr

verkennen. Es ist hier auch an die Orchestermusiker

zu erinnern, die immer mit MiÃ�trauen an ein neues

Werk gehen, und so, wie die Schauspieler, sehr oft

dem schaffenden KÃ¼nstler hinderlich sind. Nicht in

einem Winkel Deutschlands z. B. geschah es vor Kur-

zem, nein, in Breslau, daÃ� die Musiker Gade's erste

Symphonie nicht zu Ende spielten, weil sie von sol-

cher Musik nichts wissen wollten. Es galt demnach

die veraltete Form unserer Concerte zu stÃ¼rzen, und

statt daÃ� jetzt so oft dilettantische Liebhabereien das

Programm bestimmen, in ihnen die gcfammte Kunst-

entwicklung zu rcprÃ¤scntiren, und es muÃ�ten hin zu-

gleich die Mittel und Wege berathen werden, wie daÃ¶

Publikum fÃ¼r die neue Gestaltung gewonnen werden

kÃ¶nne. Auch die Ã¤uÃ�ere Einrichtung muÃ�te zur Sprache

kommen. In Berlin giebt man an einem Abend zwei

OuvertÃ¼ren und zwei Symphonien, und man hat diese

Einrichtung in den Abonnement-Concerten des letzten

Jahres in Dresden nachgeahmt. Es ist das ein Ue-

bcrmaaÃ�, und statt den Sinn fÃ¼r Musik zu wecken,

kann dadurch nur Abstumpfung und GleichgÃ¼ltigkeit

hervorgerufen werden. â•fl Ich bemerkte wiederholt,

daÃ� die Erfolge der Versammlung von allgemeiner,

umfassender Theilnahmc abhÃ¤ngen wÃ¼rden. Ich bin

hinsichtlich dieser AeuÃ�erung miÃ�verstanden worden,

und finde hier Gelegenheit eine ErlÃ¤uterung zu ge-

ben. ErsprieÃ�liches wird geleistet werden kÃ¶nnen, auch

wenn nur einige Gleichgesinnte sich vereinigen; aber

es beschrÃ¤nkt sich dann die Wirksamkeit auf kleinere

Kreifc, und die Weiterbildung kann nur eine allmÃ¤h-

lige sein. Anders wird es sich verhalten, wenn die

HauptreprÃ¤sentanten eines Fachs versammelt sind. Dies

war der Sinn, in welchem ich von allgemeiner Teil-

nahme sprach. ES bedarf nicht der Ã¤uÃ�eren VollzÃ¤h-

ligkeit. Wohl aber ist es nÃ¶thig, daÃ� man, die Sache

im Auge, PersÃ¶nlichkeiten hintan setzt, und daÃ� zu

gemeinschaftlichem Wirken sich auch Solche vereinigen,

die sonst nicht gerade mit einander zu sympathisiren

pflegen. Dann werden ersprieÃ�liche Resultate im Gro-
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Ã�en und Ganzen nicht lange auf sich warten lassen.

Ehe ich diesen Antrag verlasse, muÃ� ich noch bemer-

ken, daÃ� mein geehrter Gegner auch meine Fragestel-

lung hinsichtlich der EinfÃ¼hrung alter Musik angreift.

Es wÃ¤re ein Leichtes gewesen, fÃ¼r Etwas, was als

gut und wÃ¼nschenswcrth ohne Weiteres anerkannt wer-

den muÃ�te, die Zustimmung der Versammlung zu er-

langen; aber man wÃ¼rde zugestimmt haben ohne ei-

gentliche lebendige Anerkennung des GewÃ¼nschten, und

es wÃ¤re Alles beim Alten geblieben. Meine Frage-

stellung hatte den Zweck, zu einem nÃ¤heren Eingehen

zu veranlassen, und es wÃ¤re in der That kein UnglÃ¼ck

gewesen, wenn hier zum ersten Male ein verneinendes

Urtheil das Resultat geblieben wÃ¤re. Die Geschichte

der konstitutionellen Landtage zeigt uns, daÃ� es oft

Vieler Jahre bedurfte und der Wiederholung desselben

Antrags, bevor er durchging. Wenn die Besprechung

dies Mal nur die OberflÃ¤che berÃ¼hrte, und nicht auf

den Kern der Sache vordrang, so lag der Grund ei-

nes Theils in der KÃ¼rze der Zeit, andern Thcils aber

brach ich die Besprechung ab, um nicht rechthaberisch

zu erscheinen. Nicht praktische GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, son-

dern KÃ¼nstler waren versammelt, die bekanntlich unter

Allen die wortkargsten sind. Eine entschiedenere De-

batte durfte ich nur veranlassen, nachdem ich schon

Ã¼ber den Wunsch der Versammlung bestimmter unter-

richtet war, als es damals der Fall sein konnte.

Ich gedenke in KÃ¼rze noch eines zweiten AnÂ»

trags, der, neben anderen, von mir bereit gehalten

wurde, aber nicht zur Besprechung kam: Begriff und

Zweck des Unterrichts. Ich erÃ¶rterte darin so ziem-

lich dieselben GrundsÃ¤tze, die neuerdings von Th.

ThrÃ¤mer zur Sprache gebracht worden sind, aus-

gehend von der Unterscheidung, daÃ� es bei dem Pia-

noforteunterricht vor Allem auf die Frage ankomme,

ob Musiker oder Dilettanten, Pianofortevirtuoscn oder

Lehrer des Spiels gebildet werden sollen, indem da-

von die zu befolgende Methode abhÃ¤nge. Erwidert

hier mein Gegner, daÃ� das eine SpecialitÃ¤t sei, die

nicht vor eine allgemeine Versammlung gehÃ¶re, so

erklÃ¤re ich, daÃ� am Unterricht gewiÃ� drei Viertheil der

Musiker, Organisten, Direktoren u. s.s., sich betheili-

gen. Auch in sofern ist der Unterricht fÃ¼r Musiker

anderer FÃ¤cher von Interesse, da dieselben sehr hÃ¤u-

fig, insbesondere die stÃ¤dtischen Direktoren, von Fa-

milien hinsichtlich der Wahl eines Lehrers um Rath

gefragt werden. Auch fÃ¼r Dilettanten, fÃ¼r die anÂ»

wesenden Musikfreunde wÃ¤re der Gegenstand nicht ohne

Wichtigkeit gewesen, wie denn Ã¼berhaupt die Dilet-

tanten von viel grÃ¶Ã�erer Bedeutung fÃ¼r das Gedeihen

der Kunst sind, als Hr. H. zu glauben scheint. Mein

Gegner eifert gegen die an Musikfreunde ergangene

Einladung; diese unbestimmte Bezeichnung bietet ihm

eine kostbare Gelegenheit, eine Reihe von TrivialitÃ¤ten

vorzubringen. Das wuÃ�ten wir allerdings auch, daÃ�

diese Unbestimmtheit der MiÃ�deutung fÃ¤hig sei, und

wir haben in unseren einleitenden Besprechungen die

Sache sehr wohl erwogen; aber es gab keine andere

MÃ¶glichkeit, wenn Ã¼berhaupt Dilettanten in's Inter-

esse gezogen werden sollten. Das aber muÃ�te ge-

schehen, wollten wir nicht einen unverzeihlichen Feh-

ler begehen. Es wird meinem geehrten Gegner be-

kannt sein, daÃ� gerade unter unseren Musikfreunden

eine Reihe der hcrvorragcnsten Musikkenner sich fin-

den; auÃ�er diesen giebt es eine Classe ausgezeichneter

Dilettanten, welche den Kern des musikalischen Pu-

blikums in Deutschland bilden. Es fragte sich, unter

welcher Form diese eingeladen werden konnten, wenn

die Aufforderung allgemein gehalten, nicht speciell an

einzelne PersÃ¶nlichkeiten gerichtet werden sollte. Jetzt

wurde vorgeschlagen, die Bestimmung hinzuzufÃ¼gen:

Musikfreunde, â•žwelche eine hÃ¶here Stufe der Kunst-

bildung erlangt haben", aber sehr bald ergab sich,

daÃ� unter dieser Firma Niemand erscheinen wÃ¼rde, da

Keiner durch sein Erscheinen das BewuÃ�tsein wÃ¼rde

aussprechen wollen, daÃ� er sich fÃ¼r hervorragend halte.

Eben so wenig brauchbar erkannten wir andere spe-

ciellere Bestimmungen, und es muÃ�te so bei der an-

fÃ¤nglichen Bezeichnung sein Bewenden haben. WÃ¤re

Jemand erschienen, der durch ungeeignete AeuÃ�erungen

StÃ¶rungen hervorgerufen hÃ¤tte, so besaÃ� die Ver-

sammlung Macht genug, Derartiges zu beseitigen.

Unser Vertrauen aber wurde glÃ¤nzend gerechtfertigt,

denn es hat sich Niemand betheiligt, auf den dieS

anzuwenden gewesen wÃ¤re.

Es bleibt mir in diesem Zusammenhang noch

Ã¼brig, den Gesichtspunkt anzugeben, welcher fÃ¼r uns

bei der Aufnahme und Anordnung der einzelnen An-

trÃ¤ge der leitende war. Es finden sich hier Gegen-

stÃ¤nde fÃ¼r Organisten, Musiklehrer, Musikalien - Ver-

leger, Direktoren von MÃ¤nncrgesangsvereinen u. s. f.

Uns schien es, nachdem wir von der Bildung von

Sektionen abgesehen hatten, das ZweckmÃ¤Ã�igste, theilS

abwechselnd die Vertreter der verschiedenen FÃ¤cher ge-

sondert zu beschÃ¤ftigen, so daÃ� jede Corporation an

die Reihe kam, und Gelegenheit fand in ihrem Gebiet

sich zu bethÃ¤tigen, theils GegenstÃ¤nde von allgemei-

nem Interesse aufzunehmen â•fl franzÃ¶sische Titel, Re-

pertorium fÃ¼r Manuskripte u. s. f. â•fl wobei sich AllÂ«

beteiligen konnten. Dabei waren wir, wie dieÃ¶ gleich

zu Anfang bestimmt ausgesprochen wurde, weit davon

entfernt, Gesetze geben zu wollen; zunÃ¤chst galten

unsere Bestrebungen nur den Mitgliedern der Ver-

sammlung, und wenn wir den BeschluÃ� faÃ�ten, die

Protokolle zu verÃ¶ffentlichen, so geschah das mit grÃ¶Ã�-

ter Anspruchslosigkeit, ohne irgend Jemand zur Bei-
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ftimmung zwingen zu wollen, und nur in der Hoff-

nung, daÃ� auch fÃ¼r Nichtbetheiligte eine Anregung,

wie sie uns geworden war, daraus hervorgehen kÃ¶nne.

Vergleicht daher mein geehrter Gegner unsere Ver-

sammlung mit der deutschen Nationalversammlung,

indem er bemerkt, daÃ� eS nicht auf die einzelnen gu-

ten Reden, welche gehalten werden, ankomme, sondern

auf die Resultate, so paÃ�t dieser Vergleich wie 5ie

Faust auf's Auge. Die Nationalversammlung setzt

Mitglieder voraus, welche vollstÃ¤ndig mit den nÃ¶thi-

gen Materialien ausgerÃ¼stet hinkommen; dort ist es

nicht Zeit, zu lernen, nicht Zeit, sich eine Ansicht zu

bilden, nicht Zeit, in den Fragen des Tages erst sich

zu orientircn; dort wird von Haus aus auf bestimmte

praktische Resultate hingearbeitet; unsere Versammlung

war eine einleitende, fÃ¼r die es vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig

war, ob im Augenblick schon etwas festgestellt werden

konnte; unsere Versammlung wollte nur auf kÃ¼nftige

Ergebnisse hinarbeiten, und wenÂ» daher ein Vergleich

aus dem politischen Leben entlehnt werden soll, so

sind nur die in neuester Zeit entstandenen politischen

Vereine, welche neben dem Zweck der Wirkung nach

AuÃ�en hauptsÃ¤chlich auch die FÃ¶rderung der Mitglie-

der unter sich zum Gegenstand haben, einigermaÃ�en

damit zu vergleichen. Unsere Versammlung nach wÃ¤g-

und meÃ�baren Resultaten zu beurtheilen, ist ein grund-

falscher Gesichtspunkt, wie denn Ã¼berhaupt eine in letz-

ter Instanz schon jetzt Ã¼ber dieselbe entscheidende Kri-

tik etwa? voreilig genannt werden muÃ�.

Ich habe mich dies Mal ausfÃ¼hrlicher, als in

meiner frÃ¼herer Erwiderung, dem Wunsche meines

Gegners gemÃ¤Ã�, Ã¼ber Zweck und Bestimmung des Gan-

zen ausgesprochen, und muÃ� deÃ�halb manche Einzeln-

heit, will ich nicht allzuviel Raum in Anspruch neh-

men kÃ¼rzer berÃ¼hren; ganz Ã¼bergehen kann ich auch

dies Mal diese nicht, da, wie schon im Eingange be-

merkt, sich wieder eine betrÃ¤chtliche Zahl von MiÃ�ver-

stÃ¤ndnissen aufgehÃ¤uft hat. Ich muÃ� hier zunÃ¤chst

noch fÃ¼r einen Augenblick auf meinen Antrag Ã¼ber

WiedereinfÃ¼hrung der alten Musik zurÃ¼ckkommen.

Herr H. hat sich hier durch meine frÃ¼her gegebene

ErklÃ¤rung dem richtigen VerstZndniÃ� etwas genÃ¤hert,

ohne indcÃ� ganz bis zu dem wahren Standpunkt der

Bcurtheilung gekommen zu sein. Er spricht von Skep-

tikern an dem Werthc der alten Musik und meint,

daÃ� durch die vorbercitctstc Rede diese nicht Ã¼berzeugt

werden wÃ¼rden. Ohne auf das schon frÃ¼her Ausge-

sprochene hier zurÃ¼ckzukommen, muÃ� ich bemerken, daÃ�

bevor die alten Werke durch sich selbst wirken kÃ¶nnen,

die Leute erst wissen mÃ¼ssen, nicht allein, wo sie die-

selben suchen sollen, sondern auch welche Componisten

und welche ihrer Werke es waren, die die AufmerkÂ»

samkeit vorzÃ¼glich in Anspruch nehmen. Herr H. ist.

wie eS scheint, gar nicht unterrichtet Ã¼ber die eigentÂ»

liche Lage der Sache, und Hut Ã¼ber dieselbe Ã¼berhaupt

erst eine Ansicht aus meinen Bemerkungen gewonnen.

Abgesehen von alle dem muÃ� ich die Ansicht, daÃ�

durch das Wort, das gesprochene oder geschriebene,

Ã¼berhaupt nicht vorgearbeitet werden kÃ¶nne, auf dag

Bestimmteste in Abrede stellen, und darf zum Beweis

nur an die Schicksale aller groÃ�en Meister und ihrer

Werke bis auf den heutigen Tag erinnern, die recht

vieler Worte bedurft habeÂ», um endlich Eingang zu

gewinnen, und fast so lange unbeachtet und unverstan-

den geblieben sind, als ihnen nicht auf diese Weise

vorgearbeitet war.

Auch hinsichtlich der franzÃ¶sischen Titel ist Herr

H. nicht zu dem richtigen Gesichtspunct gelaugt. Ich

hatte ausgesprochen, daÃ� eine krÃ¤ftige, nationale Ge-

sinnung nicht eher bei den ToukÃ¼nstlern allgemein sein

werde, als bis das Unwesen franzÃ¶sischer Titel besei-

tigt sei. Mein Gegner meint. Umgekehrt wÃ¼rde eiÂ»

Schuh daraus; die franzÃ¶sischen Titel wÃ¼rden sich

vielleicht beseitigen, wenn die TonkÃ¼nstler nationalÂ«

Gesinnung gewonnen hÃ¤tten. So lange dieÃ� nicht

der Fall, bleibe die Reform der Titel eine Bagatelle;

wÃ¤re ich im Stande zu glauben, diese Reform kÃ¶nntÂ«

von wesentlicher Einwirkung auf die Gesinnung der

TonkÃ¼nstler sein, so hÃ¤tte ich eine viel schlechtere

Meinung von denselben als er in seiner Bitterkeit

jemals geÃ¤uÃ�ert habe. Nicht das aber war meine

Meinung, daÃ� der Anblick deutscher Worte auf den

Titeln bei den TonkÃ¼nstlern deutsche Gesinnung hervor,

rufen werde; die deutsche Gesinnung ist bei der Mehr-

zahl, im Keime wenigstens, vorhanden, kommt aber

nicht zur Erscheinung, und mein Grundgedanke ist

daher in KÃ¼rze, daÃ� die Erscheinung e?ne nothwendige

Kategorie des Wesens ist. Das ist der Uebelstand,

daÃ� man wohl das Bessere anerkennt und innerlich

hegt, aber nicht den Mnth und die Kraft besitzt, eS

Ã¤uÃ�erlich zur Geltung zu bringen, und dieÃ� im Leben

eben so sehr, wie in der Kunst. Jeder Mann mo-

derner Bildung weiÃ�, daÃ� die Formen der Sitte, deS

geselligen Verkehrs z. B bei uns lÃ¤ngst veraltet, lÃ¤ngst

des frÃ¼heren belebenden Geistes verlustig sind, weiÃ�,

daÃ� jeder Schritt, den wir im gewÃ¶hnlichen Leben

thun, uns den alten Zopf in Erinnerung bringt, und

wie schwer hÃ¤lt es, dieses morsch gewordene GebÃ¤ude

zu stÃ¼rzen! Statt thatkrÃ¤ftigem Eingreifen begegnen

wir Ã¼berall dem GrundÃ¼bcl deutscher EigenthÃ¼mlich-

keit, dem ironischen DarÃ¼ber - hinauS - sein, einem

BewuÃ�tsein, welches in sich befriedigt ist, wenn

eS der schlechten Wirklichkeit gegenÃ¼ber sich auf seine

bessere Tinsicht stÃ¼tzen kann. Wenden wir das auf

unsere vorliegende Frage an, so ist meine Ansicht,

daÃ� wenn Einer ein Deutscher sein will, er dieÃ�
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tatsÃ¤chlich bewÃ¤hren muÃ�, und sich nicht damit

trÃ¶sten darf, daÃ� cr eS inwendig ist. Welch' ein elen-

der Ersatz ist die vortrefflichste deutsche Gesinnung,

wenn sie nicht einmal bei einer solchen â•žBagatelle"

durchgesetzt werden kann. Freilich ist's eine Bagatelle,

dann nemlich, wenn erreicht ist, waS wir wollen, wenn

die Titel deutsch sind; so lange dieÃ� nicht der Fall,

ist es eine groÃ�e Aufgabe, nach deren Verwirklichung

zu ringen. Nur das, was zur praktischen Existenz

gelangt, besitzt wahre Wirklichkeit, und die nationale

Gesinnung wird darum nicht eher eine befestigte sein,

als bis sie jede Ã¤uÃ�ere Erscheinungsform durchdrun-

gen hat.

Was das durch Herrn Sattler vorgeschlagene

Repertorium der Manuskripte betrifft, so muÃ� ich lei-

der auch hier meinen geehrten Gegner darauf aufmerk,

sam machen, daÃ� es ihm nicht gelungen ist, die rich,

tigen Gesichtspunkte aufzufinden. Ich bemerkte frÃ¼her,

daÃ� wenn es gelinge auf diese Weise auch nur ein

gutes Werk zu retten, das schon die MÃ¼he lohne,

und fÃ¼r die werthlosen Produkte entschÃ¤dige, welche

man in die Ocffentlichkeit einzufÃ¼hren, den Versuch

machen wÃ¼rde. HcrrH. nennt diese Ansicht empfind-

sam, und bemerkt, daÃ� es ihm auf ein Werk mehr

oder weniger nicht ankomme, zumal noch viele Ã¤ltere

Sachen erst in ihre Rechte eingesetzt werden mÃ¼ssen.

Mein Gegner Ã�bersicht die Kleinigkeit, daÃ� es sich

bei Ã¤lteren Werken lediglich um diese, bei neuen zu-

gleich aber auch um die Verfasser derselben handelt,

um deren glÃ¼ckliche oder minder glÃ¼ckliche Lebensstel-

lung, die durch die Anerkennung ihrer Werke bedingt

ist, â�� Ã¼berficht, daÃ� auf solche Weise oftmals eine

ganze Existenz in Frage kommen kann. Mein Geg-

ner spricht hier dieselbe Gesinnung aus, die sich auf

anderen Gebieten kund giebt, wenn man, weil es der

Menschen viele giebt, mit grÃ¶Ã�ter Sorglosigkeit auch

einmal Einige verhungern lÃ¤Ã�t, cr gebraucht die Ent-

schuldigung schlechter Fcldhcrrn, wclche erklÃ¤reÂ», nach-

dem sie ihre Soldaten nutzlos in's Fcner geschickt hat-

ten, daÃ� es ihnen auf einen mehr oder weniger nicht

ankomme.

Bei den Nachdrucksangelegenheiten denkt Herr

H. sogleich an ein Gesetz, und Ãœbersicht hier aberÂ»

mals, daÃ� es nicht einem solchen, sondern der Erwcck-

ung einer Gesinnung galt, welche dieses stÃ¼tzt, da

bekanntlich alle Gesetze nutzlos sind, welche nicht eine

lebendige Wurzel in dem GesammtbewuÃ�tsein haben.

Zugleich war es die Absicht, die Frage Ã¼ber die Recht,

oder UnrechtmÃ¤Ã�iqkeit dieser NachdrÃ¼cke zur Entschei-

dung zu bringen, da gewiÃ� sehr Viele diese Eingriffe

in die Rechte Anderer ohne BewuÃ�tsein Ã¼ber das Un-

billige darin sich erlauben. â•fl Die irrige Auffassung des

Antrags des Herrn Org. Becker ist schon oben berich-

tigt worden; hinsichtlich der Theilnahme der Damen

an der Versammlung ist mein Gegner die Antwort

zum zweiten Male schuldig geblieben, und entziehe

sich derselben durch einen Scherz. â•fl Wichtiger ist die

ErwÃ¤hnung des Widerspruchs, dessen er mich zu zeihen

versucht, wenn ich auf der einen Seite die MÃ¤ngel

der Versammlung zugestehe, und auf der anderen â•žin

groÃ�en Eifer gerathe" und dieselbe gegen seine AnÂ»

griffe vcrtheitige. Es ist hierauf ganz einfach zu er,

widern, wie der MiÃ�verstÃ¤ndnisse bei Herr

H. so viele waren, daÃ� er noch gar nicht an

die Sache heran gekommen ist. Ich muÃ�te

erst diese MiÃ�verstÃ¤ndnisse beseitigen, und bin zu einer

tiefer eingehenden Kritik bis jetzt nicht gekommen. Ich

konnte in Folge davon auf der einen Seite die Ver-

sammlung tadeln, und auf der anderen gegen solche

Angriffe in Schutz nehmen. Der Tadel, den ich Ã¼ber

die Versammlung aussprach, ist Ã¼brigens nicht ent-

fernt ein ZugestÃ¤ndnis gegen Herrn H.; ich habe

schon frÃ¼her erwÃ¤hnt, daÃ� ich nicht kritisirte, sondern

rcfcrirte, wie es meine Stellung zu dem Unternehmen

mit sich brachte; auch wÃ¼rde ich es fÃ¼r sehr thÃ¶richt

gehalten haben, sogleich einen frisch auflodernden En-

thusiasmus, dessen wir wahrlich auf dem Gebiete der

Musik bedÃ¼rftig sind, durch einschneidende Kritik zu

dÃ¤mpfen. Ich verfalle darum hier eben so wenig in

eineÂ» Widerspruch, als ich an â•ždas GefÃ¼hl appcllire,"

wenn ich in der â•žlogischen Consequenz" das Herr

H. nur das starre Festhalten an vorgefaÃ�ten Meinun-

gen erblicke. Das Einzige, worin ich meinem geschÃ¤tz-

ten Gegner in diesem Streite Anerkennung wider-

fahren lasse ist die bon mir spÃ¤ter gewonnene Ansicht,

wie die MÃ¶glichkeit gegeben war, daÃ� er ehrlich und

mit Wahrheitsliebe bei der LcctÃ¼re der Protccolle zu

so arger Berkennung gelangen konnte. Die gestellten

AntrÃ¤ge waren meist gut, und ich bin bereit, dieselben

gegen jeden mÃ¶glichen Angriff zu rechtfertigen. Min-

der gut waren die Debatten, die mehr an den FraÂ»

gcn herumgingen, ohne scharf unk bestimmt dieselben

zu lÃ¶sen. Auf diesen Gesichtspunkt aber â•fl die Schei-

dung der AntrÃ¤ge und der Debatten darÃ¼ber â•fl ist

Herr H. nicht gekommen, und doch wÃ¤re gerade daS

der Ort gewesen, wohin die Pfeile zu richten waren.

Hiermit sei zugleich dieser Streit beendet; einige

Kleinigkeiten, welche noch zu erwÃ¤hnen wÃ¤ren, lasse

ich fallen, um nicht zu ausfÃ¼hrlich zu werden. Ich

beschlieÃ�e den Streit, von der Ansicht ausgehend, daÃ�

ein nochmaliges ZurÃ¼ckkommen darauf fÃ¼r die Leser

nicht ausreichendes Interesse haben wÃ¼rde. Meinem

geehrten Gegner die Versicherung, daÃ� ich ohne Ge-

hÃ¤ssigkeit von ihm scheide, und nur wÃ¼nsche, daÃ� man

von allen Seite,,, wo man etwas auf dem Herzen

hat, ebenso entschieden angreifen mÃ¶ge, damit unS



200

Gelegenheit zur Widerlegung geboten ist. Nur darauf

ist zu sehen, daÃ� der Streit stets mit Anstand und

HumanitÃ¤t gefÃ¼hrt Â«erde. Man kann sich die Wahr-

heit sagen und doch alleS Verletzende vermeiden. DieÃ�

wenigstens ist mein aufrichtiges Bestreben stets in der-

artigen Artikeln. F

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstler-Verein. Am 9ten October

saud die erste Versammlung im Winterhalbjahr Statt, worin

zunÃ¤chst die Wahl eineÂ« nkuen VorstÃ¤ndeÂ« auf Jahreisrist, wie

bisher, vorgenommen wurde. Durch Stimmenmehrheit wur-

den gewÃ¼hlt und haben zu funglrev: Fr. Brendel als Bor-

sitzender, E. F. Becker als dessen Stellvertreter, Â«. Z. RicciuÂ«

alÂ« Musikmeister, H. Schellenberg als SchriftfÃ¼hrer, und A.

Dirffel alÂ« Casftrer. AuÃ�er diesen sind Vorstandsmitglieder:

I. MoscheleS und F. Wenzel.

FÃ¼r dieseÂ» Winter wechseln Besprechungen vud musikali-

sche Unterhaltungen mit einander, oder es werden wenigstens

letztere mit in die ThÃ¤tigkeit des VereinÂ« gezogen.

Der erste Mufikabend am lÃ¶ten dies, brachte:

1) Qnartett von Prinz Louis v. PreuÃ�en, F-Moll.

S) Lieder von Lindblad.

S) Violinvortrjge Â»on Â». KoutSki.

4) Capriccio fÃ¼r Pfle. ,n 4 H. Â»oÂ» A. Bergt (Manuscrixt).

5) Lieder Von Schubert u. Schumann.

S) Quintett Â«on Dussek, F-Moll.

Die AusfÃ¼hrenden waren: Frau Brendel und die HH.

Enke und Bergt (Pianoforte), die HH. Kontski (Violine),

RicciuS jun. (Viola), Tautmaun (Cello), ThÃ¼mmler (BaÃ�),

Langer (Gesang). H. Schell enberg.

SchriftfÃ¼hrer.

TageÃ¶geschichte.

TodesfÃ¤lle. Zu Petersburg starb an der Cholera JoÂ»

Hann Benjamin GroÃ�, bekannt alÂ« vorzÃ¼glicher Cellist und

Componift mehrerer Streichquartette. â•fl Ebendaselbst starb

am 22sten Aug. Joseph Gbys, Violiuspieler.

Â»ermischtet;.

Vluck'S Armide, dargestellt von der SchooÂ« Â»DeÂ»

vrient. (Â«. Marz I8,S.) Ein AuÃ�erordeutlicheÂ« habe ich

heute erlebt! Wunderbar, groÃ�, einer Erscheinung emÂ« alt-

griechischer Zelt vergleichbar, schritt Armide an mir vor-

Ã¼ber.

DieÂ« Bild greift tief in meinen Busen â�� reine, groÃ�e

GemÃ¼thSzuftÃ¤nde, verliebter HaÃ� und hassende Liebe, Stolz,

RuhmeÂ«gier nnd Entsagung, uud ihr gegenÃ¼ber die ganze

Kraft der unbedingt sich hingebenden Liebe â•fl daÂ« sind die

Elemente, auÂ« denen dieseÂ« auÃ�erordentliche Werk gewoÂ«

bev ist.

Ja, eÂ« ist eiÂ» EreigniÃ� in meinem LebeÂ» nnd eiÂ» gro-

Ã�eÂ«, daÃ� mir in der Gestalt dieser KÃ¼nstlerin die Gestalt deÂ«

AlterthumÂ«, die ganze hohe plastische Kraft der SchÃ¶nheit,

wie wir sie an den Frauengeftalten am Glebelfelde deÂ« Par-

thenon bewundern, zu lebendiger Anschauung gekommen ist.

DaÂ« seltsam Medusenhafte, was mir auf deÂ» Herkulanischen

WandgemÃ¤ldeÂ» aÂ» so manchen weiblichen GestalteÂ» entgegen-

trat â•fl im fÃ¼nften Act, im Wahnsinn der Â«erlasseneÂ» Armi-

dt, heut habe ich Â«S gesehen.

Und diese Tonwelt, dieser um eine einfache Folge von

GemÃ¼thSzustÃ¶udeu sich breitende groÃ�e historische Styl der

Musik, gleicht er nicht in Wahrheit dem faltenreichen Mantel

Â»m die weiche menschliche Gestalt gebreitet!

Ich habe etwas AehnlicheS Â»och nie gehÃ¶rt â•fl Gluck tft

fÃ¼r mich erst jetzt geboren! FrÃ¼her kannte ich nur Iphigenie

und so ist mir darin dieser wunderbare Geist nie enthÃ¼llt

worden.

Gluck selbst wurde mir als etwas derber OberpfÃ¤lzer ge-

schildert. â•fl Seltsam! â•fl Tiefer als bei Â«Â«deren KÃ¼ufteÂ»

liegt wohl iu dem Mnstker die lebendige, zarte, schaffende

Seele Â«erborgen, und eine derbe Natur kann sie oft Â»on Au-

Ã�en wahrhaft Â»erdecken, oft auch vielleicht ihm selbst daÂ«

â•žErkeuue dich selbst" hinderu. Die SchÃ¶pfung, welche ich

heute Abend gehÃ¶rt hatte, deutet auf eiue auÃ�erordentliche

Tiefe des Innern. QuÃ¤lend ist eÂ« einigermaÃ�en zu empfinÂ«

deu. wie an der Menge eiÂ» so MÃ¤chtiges groÃ�eniheilÂ« Â»ver-

kannt vorÃ¼bergeht. Bei alle Dem fÃ¼hlt man, daÃ� eÂ« der

Menschheit fÃ¼r jede Zeit Â»Â»verloren sein und bleibeÂ» wird â•fl

eÂ« gehÃ¶rt durchÂ«Â»Â« zu den groÃ�en zeitlosen ErscheinungÂ»

der Kunstwelt. Nach SchÃ¶pfungen dieser Art miÃ�t sich der

Pulsschlag deÂ« inneren Ã¤sthetischeÂ» LebeuS der VÃ¶lker."

(EaruS, Muemosyne, S. UÂ».)

SeschÃ¤ftSnotizen. Frankfurt. C. G. Sie werdeÂ» nÃ¤chstens Auttunft erhalteÂ».

Â»ruck Â»Â»Â» >r. StÃ¼ck manÂ».
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' â•fl KritischÂ« Â»nzeig'r. â•fl JnteUigenjblatt.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

E. A Mangold, â•žHeU dir, Germania", Volks-

Hymne. MÃ¤nnerauartett mit Chor aus â•žDornrÃ¶s-

eyeÂ»" von <. Voller. (Ohne WpusÂ«ahl und Preis-

angÃ¤be.) â•fl Mainz, Schott.

Â» â•fl â•fl, â•žAutt deutlches Volk, zum Licht!"

MSnnerauartett mit Ehor aus â•žVornrÃ¶schen" von

<. Vuller. (Whne Vpuszahl.) â•fl Ebend. Pr. 1 Fl.

â•fl â•fl Vp. 24. Nr. 1. Veutsches Srie-

gerlied, Gedicht von Carl Vuchner. â•fl Ebend. Cla-

vierauszug und Singltimme l Fl. Wrehetterttimmen

SFl.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 24. Nr. 2. â•žVas Lied von

der Freiheit", Gedicht von DrÃ¤kler Mantred, kÃ¼r

Tenor-Solo und Miinnerchor mit und ohne Scglei-

tung von Vrchetter oder Clavier. Mit Llavierbe-

gleitung 4S Sr. wrehetterttimmen 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vv. 24. Nr. 3. â•žHerauf, mein

Volk! " Gedicht von Holtmann, FÃ¼r MÃ¤nnerchor

mit und ohne Segleitung von Vrchetter oder Â«lavier.

â•fl Ebend. Mit Vlavierbegleitung 45 Sr. Vrcher-

ttimmen 1 Fl.

Die MÃ¤nnergesangS - Compofltionen von Man-

gold scheinen im nÃ¶rdlichen Deutschland weniger be-

kannt zu sein, und doch verdienen sie es weit mehr

als manche andere, renommirte Compofltionen, die

von MÃ¤nnervereinen zum UeberdruÃ� abgeleiert wer-

den, trotzdem, daÃ� nicht ein Funke von Kraft, WahrÂ»

heit und Lebensfrische, sondern nur entweder anem-

pfundene, weinerliche SentimentalitÃ¤t, oder wohlanÂ»

gelegte, stimmenverschlungene Tonknaupelei, oder in-

strumentalmÃ¤Ã�ige, stimmcnruinirende Tonsetzerei darin

anzutreffen ist. Obwohl dieser Theil der GesangsÂ«

literatur in neuerer Zeit wahrhaft massenhaft gewor-

den, lassen sich doch nicht viele Werke auffinden, die

zur Bildung, Belebung und Erhebung des GeschmaÂ«

ckcs beizutragen geeignet wÃ¤ren. Dies Alles darf jeÂ»

doch den aufmerksamen Beobachter nicht Wunder neh-

men. Denn wer weiÃ� nicht, wie gerade auf diesem

Gebiete Jeder, der vielleicht einmal auf dem PianoÂ»

forte einen Dreiklang mÃ¼hsam zusammenstoppelte, so,

fort in das ruhmbringende Compositionshandwerk

pfuschte und der Welt ein unsterbliches Opus mit zier-

lich verschlungener Titelvignettc in stolzem KÃ¼nstler-

bewuÃ�tsein zu FÃ¼Ã�en legte. â��Singe, wem Gesang

gegeben" â•fl wie Viele aber wollen mit heiserer Ra-

benstimme in dem wunderbaren Dichterhaine Chorus

mitsingen!

Betrachtet man den MÃ¤nnergesang insbesondere

als Volksbildungsmittel der neueren Zeit, so dÃ¼rften

von den zahllosen Compositioncn dieser Gattung nur

wenige als den Sinn des Volkes belebend und bil-

dend Anerkennung verdienen. Und wenn bisher selbst

das unter der MittelmÃ¤Ã�igkeit Stehende zu einer ge-

wissen Geltung gelangte, so liegt die Schuld lediglich
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an den Vereinsdirectoren, denen es nur zu hÃ¤usig an

der nÃ¶thigen Bildung mangelt, die kein hÃ¶heres Be,

wuÃ�tsein von der Sache in sich tragen, sondern eben

nur handwerksmÃ¤Ã�ig Â«erfahren, vÃ¶llig bar und ledig

einer hÃ¶heren, leitenden Idee. Man wende mir ja

nicht ein, daÃ� die Hauptschuld an den singenden Mit-

gliedern der Vereine liege, die nur zu gern nach dem

verlangten, was >o recht ohne groÃ�e Beschwerde, mit

sÃ¼Ã�er Gedankenlosigkeit sich absingen lasse, â�� der

Sinn des Volkes ist gesund, man gebe ihm nur Ge:

sundes, man versuche nur, es zu gewinnen fÃ¼r das

HÃ¶hcrc, man scheue nicht etwas Anstrengung und

Ausdauer, und vor allen Dingen, man suche nur

sich selbst erst auf eine hÃ¶here Stufe zu schwingen;

das wahrhaft SchÃ¶ne und Edle muÃ� und wird Ã¼ber-

all Eingang sinden. Freilich hÃ¤ngt dabei Alles voÂ»

einem geschickten, den Sinn des Menschen erkennenden

Directorialtalcnt ab.

Die vorliegenden Kompositionen von Mangold

verdienen Beachtung. Mangold zeigt sich darin als

eine krÃ¤ftige deutsche Natur, die vor vielen Anderen

in der Behandlung des MÃ¤nncrgesanges einen Vor-

sprung hat. Seine Melodien sind frisch, gesund, krÃ¤f-

tig; die Harmonien klar, einfach, dabei doch wirk-

sam. Cr versteht besser als Andere das Stimmen-

Bereich zu beherrschen, in sofern als er den TenÃ¶rcn

weniger anstrengende Tonlagen znertheilt, dagegen die

BÃ¤sse mehr berÃ¼cksichtigt, weil wir in Deutschland

Mangel an schÃ¶nen, hohen Tcnorstimmcn haben, da-

fÃ¼r an vollen, krÃ¤ftigen BaÃ�naturcn Ersatz finden.

Nr. t. â•žHeil dir, Germania" mit Pianofortebcglei-

tung, an deren Stelle bei grÃ¶Ã�eren, Ã¶ffentlichen Auf-

fÃ¼hrungen Orchcsterbegleitung sehr wirksam treten wÃ¼r-

de, zeichnet sich vor den Ã¼brigen durch achtes, volks-

thÃ¼mliches, deutsches Wesen aus; die kernige, tref-

fende KÃ¼rze, der frische, kecke Muth stempelt es zu

einer wahrhaften Volkshymne, die jeder deutsche Mcin-

ncrvcrein mit Lust und Freude singen, die sicher bald

eine offene Statte im Herzen des Volkes finden wird.

Der Chor wechselt mit Solo ab z zum SchluÃ� treten

noch Â»6 libitum Sopran und Alt hinzu, wodurch das

Ganze eine noch grÃ¶Ã�ere Belebtheit gewinnt. Nr. 2.

â•žAuf! deutsches Volk, zum Licht" desgleichen mit

Clavierbegleitung und zum SchluÃ� mit Sopran und

Alt sck libit., athmet cbcnfals Muth und Begeiste-

rung, obwohl nicht von so unmittelbarer Wirkung als

Nr. t, das gleichsam der Prototyp desselben ist. â•fl

Op. 24. Nr. 1. â•žDeutsches Kriegerlied" mit einem

lÃ¤ngeren Orchcstcrritornell nÃ¤hert sich mehr der Mit-

telmÃ¤Ã�igkeit : der zÃ¼ndende Funke fehlt. Nr. 2. â��Das !

Lied von der Freiheit" leidet ebenfalls an Erfindungs-

schwÃ¤che. Es scheinen sÃ¤mmliche Compositioncn rasch I

hintereinander entstanden zu sein, wodurch der Flug >

der Phantasie benachtheiligt wurde. Nr. S. â•žHorch

auf, mein Volk!" mit einem begeisternden Orchester-

ritornell, lÃ¤Ã�t wieder hÃ¶here KlÃ¤nge vernehmen, die

Phantasie wird kÃ¼hner, schafft freier, wenn auch An-

klÃ¤nge an Eigenes hier und da hervortreten. Zu erwÃ¤h-

nen sind noch die Texte, die sÃ¶mmlich ihr gut Theil

an der Wirkung haben. Sie werden nicht blos jetzt,

sondern auch fÃ¼r die Folge in ihrer verstÃ¤ndlichen

Sprache dem Sinn des Volkes willkommen sein.

Robert Schumann, Vp. S2. wer Â«iogenotten Nacht.

Â»Â«che, von z. v. Eichensortt, ^reiheitstied von F.

KÃ¼cKert, Schlachtgesang von SlopttocK, kÃ¼r Mim-

nerchor. â•fl Leipzig, whittling. Partitur u, Stim-

men. Pr. 1^ Thlr.

Die Kritik befindet sich bisweilen in einer pein-

lichen Lage. Da kommt Einer daher im Brausen

des Sturmwindes. Ein mÃ¤chtiger Aar hebt er uns

mit starkem Fittige hoch zu den Wolken empor, daÃ�

wir schwindeln. Berauscht von dem gewaltigen FlÃ¼-

gelschlag schweigt unser Mund. Der Blick von den

HÃ¶hen weit hin in das UnermeÃ�liche ist noch trunken

von all der Wonne und Seligkeit, die ihm offenbar

ward. Wir lauschen noch dem hohen Liede, das wir

vernommen. Wie das ferne Tosen des Meeres er-

klingen in uns noch die Accorde nach, die uns der

Windsbraut Riesenharfe zugeweht hat. Weg von

mir, ihr mattes Eintagsfliegengcsindcl, stÃ¶rt mich nicht

mit eurem eklen Summen, mit eurem spinnwebdÃ¼n-

neu Pfeifen in meinem Lauschen! Es singt das Lied

der Freiheit Einer von den HimmelshÃ¶hen herab.

â•žDie Erde zittert â•fl der Gedanke ist aufgewacht,

schÃ¼ttelt sein Gefieder." â•fl Zerstiebt in Nacht! â•fl

Das Werk, was der Meister in diesen GesÃ¤n-

gen wieder der Welt Ã¼bcrgiebt, ist von so groÃ�arti-

ger Tiefe und Gewaltigkeit, daÃ� es den Stumpfsin-

nigsteÂ» aufrÃ¼tteln und mit sich fortreiÃ�en wird. Die

neueste Zeit hat manches patriotische Lied, manchen

Frciheitsgcsang hervorgerufen. Wie wenige aber sind

hervorgegangen aus achter Begeisterung, aus wah-

rer SchÃ¶pferkraft! Angesichts der groÃ�en Bewe-

gung in Deutschland hÃ¶ren wir leider, wie pusille

Seelen ihrer Begeisterung in NationalgardistenmÃ¤r-

schen mit nenitalicnischem Klingklangsgewinsel Lust

machen. O Deutschland! wende dich ab von den

falschen Propheten. Bist du wirklich aus deinem

Schlummer aufgewacht, so hÃ¶re auf die Stimme deÂ»

rer, die da berufen sind, dein Erheben zu besingen

und mit hoher, naturwÃ¼chsiger KÃ¼nstlcrkraft dem

Strome deiner Gedanken und GefÃ¼hle bahnbrechend

voranzugehen. In sÃ¶mmtlichen drei GesÃ¤ngen ist ein



203

hoher, kÃ¼hnÂ« Flug der Phantasie, ein acht kÃ¼nstleri-

scheÂ« Erfassen der Gedanken der Dichter. MÃ¶chten

bald die MÃ¤nnervereine alle dieses Werk sich anzuÂ»

schaffen becifern. Seine Gedankenkraft wird auch Ver-

eine von mittleren KrÃ¤ften etwaige Schwierigkeiten zu

Ã¼berwinden antreiben. Die Wahl der Gedichte ist des

Meisters wÃ¼rdig. In den einzelnen GesÃ¤ngen auf

Einzelnes aufmerksam zu machen, wo Alles so groÃ�Â»

artig wirkt, ist fast Ã¼berflÃ¼ssig. Doch kann ich nicht

unterlassen, fÃ¼r Manche, denen nicht sogleich das

SchÃ¶ne in die Augen fÃ¤llt, auf besondere einzelne

SchÃ¶nheiten hinzuweisen, so in Nr. 1. Partit. S. 2,

Syst. 2, Tact 3, â•fl Syst. S, Tact S: â•žmit seinen

goldncn Schaaren die Frommen zu bewahren". Partit.

S. 4, Syst. 3 von den Worten ab: â•žEin' feste Burg"

bis zur Fermate â•žIn Gottes Namen". S. S die

Stelle Â» tempo â•žgeht um und um" bis S. 7, Sy-

stem 2. In Nr. 2. â•žFreiheitslied" von RÃ¼ckert, von

wahrhaft erschÃ¼tternder Kraft in seiner kernigen KÃ¼rze,

ist jeder Tact ein markiger Held. Der Anfang des

vierten Verses S. 13, Tact 2 (die Harmonie), und

Syst. 3, Tact 4 der Ruf: â•žSprich!" leuchten als be-

sonders charakteristisch hervor. In Nr. 3. â•žSchlacht-

gesang" von Klopstock, der den Ã¤chtesten Freiheits-

muth uns erklingen lÃ¤Ã�t, wirkt ergreifend und hinrei-

Ã�end, besonders S. IS, Syst. 2 von den Worten ab:

â•žAuf! in den Flammentod hinein"; charakteristisch

sind die Rufe: â•žAuf, auf!" im ersten Tenor, ersten

und zweiten BaÃ�, vorzÃ¼glich aber die himmelanstÃ¼r-

mende Stelle S. 17, Tact 4 ic., das 7tactige hohe

8 im ersten Tenor, der Gang der BÃ¤sse vom g nach

es und <tis. Hier wird uns schlachttummelnd zu

Muthe, der Tod erscheint uns als die Palme des Le-

bens. â•fl So fleug denn auf, hoher Aar im Ton-

reiche! das Rauschen und Schlagen deines mÃ¤chtigen

Gefieders wehe Ã¼ber alle Gauen Deutschlands hin!

d) Zar gemischten (ganzen) Ehor.

Robert Schumann, Vp. 59. â•žNord und SÃ¼d" vo,

L. Lappe, â•žAm Sodenlee" von plo.ten, â•žZÃ¤gertied"

von MSrilÂ«, â•žGute Nacht" von KÃ¼cKert. FÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz. â•fl Leipzig, Vhitt-

ling. Partitur u. Stimmm pr. tj Chlr.

Auch dieses Werk zeugt von der hohen, uner-

schÃ¶pflichen Kraft des Meisters, von der vielseitigen

GestaltungsfÃ¤hiaknt desselben, von der EigenthÃ¼mlich-

Kit, seine PersÃ¶nlichkeit mit dem zu behandelnden

Stoffe zu identiffciren. Daher die ergreifende, Ã¼berÂ»

zeugende Innerlichkeit seiner Musik, der zÃ¼ndende Fun-

ke, der unS jagt, daÃ� es Ã¤chte, gelÃ¤uterte Musik sei,

eine Sprache, die Jeden ergreifeÂ«, Jeden zu Herzm

dringen mÃ¼sse, dessen Sinn ihren bezaubernden Melo-

dien offen stehe. Hier ist kein Suchen nach dem pas-

senden Ausdrucke, es ist der ursprÃ¼nglichÂ« AusfluÃ�

seines Inneren, die aufrichtigste Hingebung, ein na-

turwÃ¼chsiges AusstrÃ¶men der GefÃ¼hle, so daÃ� seine

Tongebilde als GeprÃ¤ge eines Gesammtlebens aufge-

hen in einer allgemeinen Sprache des menschlichen

Herzens. Unter den vorliegenden GesÃ¤ngen, die bald

mit Chor, bald mit Solo abwechseln, leuchtet Nr. 1.

â��Nord und SÃ¼d" von Lappe, durch seine groÃ�e WÃ¤rme

und Innigkeit hervor. Von den vielen Compositio,

nen dieses Gedichtes dÃ¼rfte wohl keine den Kern des-

selben so getroffen haben, als diese: sie wirkt hinreiÂ»

Ã�end. In Nr. S ist das Sopran-Solo â��Traum ist

der Erde GlÃ¼ck und Noth" von ganz besonderer Ein-

dringlichkeit, was sodann der Tenor imitirend wieder-

dcrholt mit dem Alt und BaÃ�; desgl. die Stelle

â•žSchlaf oder Tod" im Tutti s tempÂ«, Seite S der

Partitur bis zum SchluÃ�, der von den Worten ab:

â•žHell strahlt das Morgenroth" zu erhÃ¶hterem, gestei-

gertem Ausdrucke hindrÃ¤ngt. Nr. 2. â•žAm Bodensee"

von Platen, hat schÃ¶nen, belebten Ausdruck, freudiÂ»

ges HoffnungsgefÃ¼hl. Man merke vorzÃ¼glich auf die

Stelle Partit. S. 1Â«, Syst. 1. â•žDrÃ¼ben knÃ¼pfen mich

liebende Seile", die einen Ã¼berschwellenden Drang deS

Herzens ausdrÃ¼ckt; im H Tact auf die Stelle Partit.

S. 12, Syst. 3 nach der Fermate â•žWelch' VerlanÂ»

gen" mit den vorhergehenden Worten â•žWehe mir".

Nr. 3. â•žJÃ¤gerlied" von MÃ¶rike, Ã¼beraus lieblich und

zart mit seiner naiven Imitation im Alt, Tenor und

BaÃ� des ersten Theils. Nr. 4. â��Gute Nacht" von

RÃ¼ckert, lÃ¤Ã�t durch seine seelenvolle Innigkeit eine so

leise Melancholie durchklingen, daÃ� es zwar einen aus

Schmerz und Trost gemischten, jedoch mehr beruhigenÂ»

den, Seelenfrieden erzeugenden Gindruck macht. â•fl

Wie oft kommt es vor, daÃ� uns bei mancher, Ã¼bri-

gens gutcn Composition mitten im sÃ¼Ã�en GefÃ¼hle deS

Genusses etwas stÃ¶rend entgegentritt, wie wenn uns

plÃ¶tzlich aus einer Douchc das kalte Wasser Ã¼ber-

strÃ¶mt. Hier aber fÃ¼hlen wir uns wahrhaft erquickt

von dem Hauche des Genius, der aus diesen Gc>'Ã¤nÂ»

gen unmittelbar in die Seele weht. â•fl

Carl Reinecke, Wp. l4. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor u. Sah. â•fl Leipzig, LreitKopk u. HÃ¤r-

tel. pr. Partitur u. Stimmen 25 Ngr.

Diese Lieder reihen sich betreffs ihres Geistes und

Inhaltes der StrÃ¶mung der hÃ¶heren musikalischen

Richtung in neuerer Zeit an; sie mÃ¼ssen denen beige-

zÃ¤hlt werden, welche hÃ¶heres Streben, kÃ¼nstlerischen
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Ernst in sich tragkn. Der Componist hat manch'

schÃ¶ne BlÃ¼the uns gespendet, wir erinnern an die

PhantasiestÃ¼ckc Op. 7, und an den â•žVerliebten Mai-

kÃ¤fer" von R. Reinick, Op. L. Die jetzige Gabe ruht

auf demselben romantischen Boden, dem die Phanta-

siestÃ¼cke und der MaikÃ¤fer entwachsen sind. Treffen

wir auch noch nicht auf eine PersÃ¶nlichkeit, die ihre

specifisch verschiedene EmpfindungssphÃ¤re sich gebil-

det, sondern leuchtet noch im Allgemeinen der

Geist,hindurch, der auf so viele jÃ¼ngere Tondichter

bald mehr bald weniger EinfluÃ� geÃ¼bt, Rob. Schu-

mann, so dÃ¼rfen wir doch daneben das einzelne Ei-

genthÃ¼mliche nicht verkennen. Nr. 4. â•žKindlein in

des Meeres Wiege" von Biernatzki, ist mit sinniger,

nordisch-herziger EigenthÃ¼mlichkeit aufgefaÃ�t; desgl.

auch Nr. 8. â•žMein Herz ist im Hochland" von

Burns. So viel Compositioncn dieses Liedes wir

auch schon gehÃ¶rt haben, so befriedigt nÃ¤chst der

Schumann'schen (fÃ¼r eine Singst, mit Pftc.), welche

schwerlich Ã¼bertroffcn werden wird (s. Myrten, Op.LK,

Heft S), diese am meisten in Hinsicht der Frische und

des freien, berglicbenden Sinnes, wenn nur nicht die

verwÃ¼nschte vierstimmige Behandlung so ganz gegen

den Geist des Gedichtes wÃ¤re und die Wirkung da-

durch paralisirtc! Nr. 2. â��FrÃ¼hlingsgruÃ�" von Jo-

seph (nicht Max, wie der Componist geschrieben) von

Eichendorff, giebt uns sÃ¼Ã�en, romantischen Duft, seli-

ges Schwelgen im Rosengarten der schÃ¶nen BlÃ¼then-

Welt; desgl. Nr. 4. â•žRitter FrÃ¼hling" von Gcibcl;

hier geht das Schwelgen in lautere Freude Ã¼ber,

triumphirend durchzieht sie all' das BlÃ¼thenwogen

und feiert die KÃ¶nigin Minne. Nr. S. .,Horch! die

Besperhymne klingt" von Th. Moore, hat die meiste

EigenthÃ¼mlichkeit und SelbststÃ¤ndigkeit. Dieses Hor-

chen und Lauschen auf den bald entfernter, bald nÃ¤Â»

her klingenden Vespergesang, das Ergriffensein von

den religiÃ¶sen KlÃ¤ngen hat der Componist auf eine

Weise zur Darstellung gebracht, die uns zu wahrhaft

frommer Andacht stimmt.

Emanuel Klitzsch.

FÃ¼r groÃ�es Orchester.

Augvft V. Sayve, 22ttes Werk. Zweite grohe Snm-

phonie in D Â»Moll. â•fl Berlin, Schlesinger, preis

der Stimmen mit einer Virectionsttimme 12 Thtr.

Weder materiell noch formell dÃ¼rfte diese Sym-

phonie den Anforderungen genÃ¼gen, die man in einem

Symphoniewerke befriedigt wissen will. Sie befindet

sich auf dem Salonstandpunkte. Aber selbst von die-

sem aus betrachtet mÃ¶chte sie kaum den Beifall dern

erhalten, die eine angenehme, von sinnlicher Klang-

wirkung getragene, Unterhaltung suchen. Die Motive

bieten kein Interesse, find bedeutungslos, selbst nach

der sinnlichen Seite hin, wie viel weniger von einem

hÃ¶heren Standpunkte aus, wo man Helden handelnd

auftreten sehen will, die der Componist in interessante

Situationen zu stellen hat, wie man's seit Beethoven'?

Vorgang zu sehen gewohnt ist. Davon freilich lÃ¤Ã�t

sich in genannter Symphonie nichts auffinden. Die

Verarbeitung der vorkommenden Motive trÃ¤gt einen

dilettantischen Charakter an sich; das bloÃ�e vage Her-

umreiten in dem groÃ�en Orchestereirkus mit einem

Paar Schaurofsen, ist lange noch nicht geeignet, die

hÃ¶rlustige Menge auf die Dauer zu fesseln. Die In-

strumente arbeiten sich ab und bringen's zu nichts,

der LÃ¤rm zerstiebt und man weiÃ� nicht, warum so

viel Mittel aufgeboten wurden um eine Sache, dÂ«

zu dem AufwÃ¤nde im umgekehrten VerhÃ¤ltnisse steht.

Auch hinsichtlich der Instrumentation zeigt sich nicht

diejenige Gewandtheit und KenntniÃ�, die man von

einem Componistcn fordert, der an die Conception

eines solchen Werkes geht. Das Orchester sieht man

nirgends eigentlich individualisirt, die Zusammenstel-

lung der Instrumente ist hÃ¤ufig gegen deren Charak-

ter; sie begnÃ¼gen sich im Ganzen Chorus mitzuma-

chen, zu einer persÃ¶nlichen Geltendmachung gelangen

sie nicht; und wenn sie ja obligat auftreten, so stellt

sich eine bedeutungslose Effekthascherei, eine Sucht

nach Frappantem hÃ¤ufig heraus. Hierher gehÃ¶rt z. B.

die Stelle im ersten Satze:

limpsoi.

,1 ! I

Man sieht

dieser Stelle gar keine Bedeutung ab. Zur nÃ¤heren

BegrÃ¼ndung dessen, was ich Ã¼ber die Motive oben

gesagt habe, diene eine kurze Aufstellung der Haupt-

gedanken. I^srgo Ginleitung.

3 Iromdoiii s dsÂ»Â»i Â»I unisono.

Ich lese aus diesem Motive weder Gedankeninhalt,

noch melodischeÂ» Reiz heraus.

Der erste Hauptgedanke des ^llegro lautet alsÂ«:
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Â».f.Â».

Wer wird dabei nicht unwillkÃ¼hrlich an eine gemisse

SalonouvertÃ¼re erinnert? Der zweite also:

Violio.

Wer zwischen den Zeilen lesen kann, wird die Worte

geschrieben finden: iovits Â«inervs! Die Menuett

sammt ihrem Trio ist wo mÃ¶glich noch stiefmÃ¼tterli-

cher behandelt, es zeigt sich offenkundige TrivialitÃ¤t.

Das ^clsziÂ« religiÃ¶sÂ» hat verschiedene Physiogno-

mien. Recht demÃ¼thiglich beginnt es also:

Verarbeitung und DurchfÃ¼hrung dieses Motivs giebt

weder das Folgende, noch kann es welche geben.

Denn was lÃ¤Ã�t sich aus einem so dÃ¼rftigen, hohlen

Motiv machen? Der Mittelsatz arbeitet sich in Fi-

guren ab, bis endlich das Tempo primo ihm den To-

desstoÃ� versetzt und der ZuhÃ¶rer vor Ã¼berschwengli-

cher ReligiositÃ¤t selig â•fl eingeschlafen ist. Das Fi-

nale, Presto, zeigt uns dieselben Bilder von Unfertig-

keit und trauriger Talcntlosigkeit. Somit stellt sich

denn das Urtheil klar heraus, daÃ� diese Symphonie

nicht nur ein Product bloÃ�er musikalischer Macherei

ist, sondern auch ganz entschieden den Charakter des

technisch Unfertigen und der musikalischen Impotenz

an sich trÃ¤gt. Emanuel Klitzsch.

Ueber Textwiederbolnngen im Liebe,

Deklamation und Scanfkon.

Entgegnung auf die Erwiderung deÂ« Hrn, vr. Klitzsch auf

die in Nr. 39 deÂ« vorigen BandeÂ« mitgetheilte Abhandlung

Â»oÂ» Dr. JuliuÂ« Becker.

Hr. Dr. Klitzsch hat sich in Nr. u. 12 dieses

Bandes gegen einen Angriff vertheidigt, der von mei-

ner Seite nicht gegen seine Person, sondern, wie ich

ausdrÃ¼cklich, ^hne seinen Namen zu nennen, gesagt,

gegen die Ansichten gerichtet war, welche in neuester

Zeit die Kritik Ã¼ber Liedercomposition geltend zu ma-

chen versucht hat. Er erklÃ¤rt, daÃ� ich ihm in meiner

Polemik ein Unrecht zugefÃ¼gt, und beschuldigt mich der

InhumanitÃ¤t.

Zuerst frage ich: wenn Hr. K. nur gegen sinn-

stÃ¶rende Tertwiederholungen gesprochen zu haben er-

klÃ¤rt, woher kann er behaupten, daÃ� ich meinen Auf-

satz gegen ihn gerichtet, da ich ihn weder genannt,

noch derartige Textwiederholungen auch nur im Ent-

ferntesten zu rechtfertigen versucht habe? â•fl Dann

frage ich: thue ich Jemand Unrecht, wenÂ» ich er-

klÃ¤re, daÃ� ich nicht seiner Meinung bin und diese Er-

klÃ¤rung durch GrÃ¼nde, gleichviel, seien sie wahr oder

falsch, zu rechtfertigen suche? Ich habe mich an DaS

gehalten, was Hr. K. Ã¼ber den Gegenstand des Strei-

tes frÃ¼her ausgesprochen, denn was er sich dabei ge-

dacht, kann ich nicht bekÃ¤mpfen, weil er's nicht mit-

gcthcilt und ich es daher nicht weiÃ� noch wissen kann.

Nun erklÃ¤re ich aber, daÃ� es eine AnmaÃ�ung sein

wÃ¼rde, wollte, was ich durchaus nicht glaube, Hr. K.

ferner behaupten, ich hÃ¤tte ihm Unrecht gethan, weil

ich ihn nicht fÃ¼r infallibcl gehalten und seine nackte

Behauptung : Tertwiederholungen seien im Liede aus

hÃ¶heren Ã¤sthetischen GrÃ¼nden fehlerhaft, nicht fÃ¼r eine

Offenbarung anerkannt habe. Wenn Hr. K. voraus-

setzt, es mÃ¼Ã�ten alle Leute bei dieser seiner Behaup-

tung denken, was er sich eben denkt, so ist er sehr im

Jrrthume. Wenn er mir zuruft: â•žes ist tine hÃ¼b-

sche Sache um die HumanitÃ¤t", so rufe ich ihm zu:

es ist eine hÃ¼bsche Sache um die Bescheidenheit! â•fl

Was den Vorwurf der InhumanitÃ¤t betrifft, so frage

ich einfach: was ist human? â•fl entweder in einer

sogenannten Recension von einigen dÃ¼rren, geistes-

armen Zeilen das Werk eines KÃ¼nstlers, an welches

er Zeit, Kraft und Begeisterung gesetzt, mit vorneh-

mer MiÃ�billigung abzufertigen, oder â�� mit entspre-

chenden und so scharf als mÃ¶glich bezeichnenden Wor-

ten dem beleidigten RechtsgefÃ¼hle Genugthuung zu

verschaffen? Nicht auf eigene Veranlassung, sondern

in Folge eines GesprÃ¤ches, das ich mit dem Redacteur

dies. Bl. *) hatte, worauf er mich aufforderte, etwas

Ã¼ber den vorliegendeÂ» Gegenstand des Streites in seine

Zeitschrift zu schreiben, habe ich jenen Aufsatz verÃ¶f-

fentlicht, wenn gleich ich eine persÃ¶nliche Veranlassung

dazu hatte, in sofern Hr. K. sich eine vornehme Ne-

gligenee gegen mich hatte zu Schulden kommen las-

sen. Wenn Hr. K. die vollkommene Ueberzeugung

') Schon oft ift von KÃ¼nftlerÂ» privatim bei Â»Â«Â« der SeÂ«

genkand zur Sprache gebracht worden, auch bei der Â»Â«M-

rigen erileÂ» TonkÃ¼oftler'Versammlung; da Hr. vr. Wecker

gleichfalls EinigeÂ« darÃ¼ber erwÃ¤hnte, Â»nd nicht ganz mit Â»Â»-

serer Anficht einverftanden fich erklÃ¤rte, forderten wir ihn aus,

darÃ¼ber,Â» schreiben, damit die Frage zur Entscheidung gt'

lange. D. RÂ«d.
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trug, daÃ� es zum Fortschritt (?) dn Kunst absolut

nÃ¶thig sei, Textwicderholungen im Liede zu verban-

nen, so war es seine Pflicht, dies in der Rnension,

in welcher er mich um einer solchen willen tadelt,

grÃ¼ndlich darzuthun. Er war es Jedem, so auch

mir, dem Komponisten, schuldig, der nicht etwa seit

kurzer Zeit erst, wie Hr. K., sondern seit lÃ¤ngerer

sich ernstlich mit der Aesthctik der Musik beschÃ¤ftigt,

und in sehr zahlreichen, grÃ¶Ã�eren Abhandlungen und

Schriften hinlÃ¤nglich bewiesen, daÃ� er eine derartige

Abfertigung, wie sie mir Hr. K. angemuthet, entschie-

den zurÃ¼ckzuweisen vollkommen berechtigt ist. Hr. K.

giebt sich in der Sprache, die er fÃ¼hrt, das Ansehen,

als sei es bis heute ihm allein vorbehalten gewesen,

Ã¼ber Liedercompositionen ein richtiges Urtheil abzuge-

ben. HÃ¤tte er aber das, was die Kritiker vor ihm

Ã¼ber den Gegenstand geurtheilt, in ErwÃ¶gung gezo-

gen, so wÃ¼rde er sich nicht zu Demonstrationen haben

verleiten lassen, wie sie Seite 62 vorkommen und,

als lÃ¤ngst bekannte Sachen, sich gegenÃ¼ber den halb-

wahren und falschen Behauptungen und Folgerungen

des Hrn. K. ganz wunderlich ausnehmen. Mir ge-

genÃ¼ber aber hÃ¤tte der Hc. Verfasser wissen mÃ¼ssen,

daÃ� ich mich schon vor acht Jahren Ã¼ber den MiÃ�-

brauch der Wiederholungen im Liede von Seiten so

mancher Modecomponisten entschieden miÃ�billigend aus-

gesprochen, er hÃ¤tte wissen mÃ¼ssen, daÃ� ich der Erste

war, der auf die grÃ¶Ã�te Entschiedenheit und Bestimmt-

heit des musikalischen Gedankens und Ausdrncks in

der Gcsangscomposition bei klarer und entschiedenÂ«

Auffassung des Textes drang, er hatte wissen mÃ¼s-

sen, daÃ� ich der Erste war, welcher Rob. Franz eh,

renvoll, wie es seinem Streben und seinen Leistungen

gebÃ¼hrte, in die musikalische Journalistik eingefÃ¼hrt,

er hÃ¤tte wissen mÃ¼ssen, daÃ� ich nirgends starr am Al-

ten hangend, jede neue Erscheinung von wahrer Be-

deutung mit lebendigem Interesse begrÃ¼Ã�t, er hÃ¤tte

wissen mÃ¼ssen, daÃ� ich, als begeisterter Verehrer der

Muse Schumann's, geistige Kraft genug besitze, die

Wurzeln meines ErkenntniÃ�baumes noch weit hinaus

in die Zukunft zu treiben. Hr. K. nennt mich dagegen

einen starren AnhÃ¤nger der historischen Schule (d. h.

doch nur derjenigen, die auf der Vergangenheit fuÃ�t

und mit ihr abgeschlossen hat) â•fl als wÃ¤re plÃ¶tzlich

mit Hrn. K. und seinen Collegen eine neue Schule

gebildet, als wÃ¤re eine neue Epoche angebrochen, die

ich nicht begreifen und anerkennen kÃ¶nne, weil ich an

der Unfehlbarkeit des Hrn. K. gezweifelt! â•fl

Julius Becker.

<Schw> folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Sur Pianoforte.

Instruktives.

Th. Oeften, Wp. 33. rieurs <Ze 8Ã¤lon. 3 lUorcesux

sgresKIes sur 6eÃ¼ moÃ¼ls lsvoris cke I'opers: I.es

qustre triÂ« ^zmori, comp, expressemeot pour les

vetites rnsios. LreilKopk u. HÃ¤rtel. 3 Hefte, jedes

10 Ngr.

Der Bemerkung, ausdrÃ¼cklich fÃ¼r kleine HÃ¶nde gefertigt

zn seiÂ», verdanken diese drei ,,angenehmen" StÃ¼cke ihre Stelle

in dieser Rubrik. Unter den Mode- und Fabrikartikeln wÃ¤ren

sie an ihrem eigentlichen Platze. Musiklchrer werden gebeten,

sie weder fÃ¼r groÃ�e noch kleine HÃ¤nde zu benntzen, oder we-

nigstenÂ« sich auf die dritte Rummer zu beschrÃ¤nkeÂ«. Balfe-

sche Motive find keine gesunde Kost fÃ¼r AleinhÃ¤ndige. Um

dem Verf. gerecht zu werdeu, sei erwÃ¤hnt, daÃ� diese SacheÂ»

Â»ach dem MaÃ�stÃ¤be gemessen, den die E. T. Brunnel'fcheo

Compofirionen bedingen, keineswegs Â»och im schlechtesteÂ» Lichte

erscheineÂ».

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

W. A. Mozart, ZwÃ¶lf Symphonien. Arrangirt von

G. Czerny. Zweite Serie. Nr. 13 bis 24. (Aisher

noch ungedruckt.) Cranz. Nr. 21, 1 Thlr.

Die vorliegende Symphonie fesselt durch Lieblichkeit der

Melodien, durch Frische und Lebendigkeit. Sie steht iÂ» 0 uÂ»d

hat die gewÃ¶hulicheu vier SÃ¤tze. Mozart'Â« IndividualitÃ¤t

glebt fich iu vielen WendungÂ« und sinnigeÂ» ZÃ¶geÂ» zv erkeÂ»Â«

Â»eÂ», so vamentlich im ersteÂ» vnd zweiteÂ» Satz. Sei daÂ« Werk

der Aufmerksamkeit empfohlen.

W. Plachy, Vp. 102. I.es lleux eleves. 6 Duos ss-

cÃ¼es et originales. Mechetti. Nr. l â•fl 3, Â»de

3V Sr. C.M.
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Der Verf. behauptet seine Geltung als Praktiker. Die

DÂ»Â»Â« siud zu empfehlen.

I. B. Dnvernoy, Wp. 167. Nr. 2. Slsrcde sur

Kuillsume ?ell, Â«perÂ» 6e kiossini. Holmeilter.

12^. Ngr.

Behandelt fÃ¼r beide Spieler ganz leicht ausfÃ¼hrbar den

sogenanntÂ«Â» Tellrutfcher. Zum Notenleseu allenfalls zu ge<

brauchen.

RielS W. Gade, Â«Dp. 13. Drei ClavierttÃ¼cKe. Pe-

ins. 20 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

H. Marschner, Wp. 133. Â«3rsv6 l'rio pour pigno,

Violon et Violoncelle. (Ar. S ge l'riÂ«Â».) HokmeiNer.

2 Â«htr. IS Ngr.

Der krÃ¤ftigste Satz deÂ« WerkeÂ« ist der erste l>Â»eÂ«rÂ«

Â«justÂ«, D-Moll); die ThemaÂ« treten bedeutungsvoll auf, der

Comp, erreicht dramatische Wirkung. Der zweite Satz (in-

Ssvle con molo, B-Dur) ist zu weit ausgesponnen, Scherzo

und Finale (beide D-Moll) sind anregend. DaÂ« Werk wur-

zelt nicht in der Neuzeit, birgt aber gute musikalische Effecte.

Gegen die ersten TrioÂ« deÂ« Componiften steht eÂ« lu absteigen-

der Linie. Den franzÃ¶sischen Titel hat eÂ« Ã¼brigenÂ« nicht Â»er-

schuldet. â•žHenri Â«srscdner" klingt fÃ¼r Deutsche nicht lieblich.

Besprochen werden:

I. S. Bach, Loucert (en vt mineur) pour 2 (Iis-

vecins svee 2 Violovs, Viola et Lasse. LÃ¤itiori

nouvelle soiÃ�ueusemeut revue, eÂ«rri>zee, metro-

nvmisee et Â«loiÃ�tee; evricbie 6e Notes sur I'exe-

cution et soeompagnee 6'uve prelace psr L.

LriepenKerl. Peters. 3 Thlr.

E. Franck, Wp. 11. Trio fÃ¼r ptte., Violine u. vis-

toncetl. Â«uttentag. 3Z Thlr.

FÃ¼r Violine,

I. Eichberg, Wp. 13. ksutsisie brillsute. Peters.

1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 16. 8 Ltuo'es pour Violou reo-

lermkmt 6es clilticultes 6e Ã¶oissts et 6'srcKet. svev

sccomp. Â«"un secouck Violon. Ebend. 1^ Thlr.

C. LipinÃ¶ki, Wp. 30. kaotsisie pour Violou sur

I'opers Lrnsrii c>g VerÃ¤i aveo sooomp. cle ?iano.

Ebend. 25 Ngr.

Werden besprochen.

FÃ¼r ViolonceU mit Pianoforte,

C. Burchhard, ^6sgio tire 6e l'so'szio 0p. 18 6e

LeetKoven, trsnscrit pour Lello et ?isuo. Siegel

und Stolt. 2Â« Ngr.

Eine gute Uebertragung.

A. Lindner, Scene und Ã—rie auÂ» dem FreischÃ¼tz, tÃ¼r

Cello Ã¼bertragen, mit Begleitung des Pianokorte.

Gachmann. 12 gGr.

Auch diese Uebertragung ist zu empfehleÂ».

FÃ¼r Waldhorn mit Pianoforte.

C. D. Lorenz, Ã—ndantino und Variationen fÃ¼r Wald-

Horn mit pianoforte. Sachmann. 12 gGr.

Aus Stadtniusikerroutiue entstandÂ«Â».

Opern im Clavierauszug.

I. Becker, SÂ«lange, Mazurka, waktentanz u. Galtet

aus der Wper: Die ErltÃ¼rmung von Belgrad, kla-

vierauszug vom Componilten. Peters.

Nr. I. Vuett kÃ¼r Tenor und Sariton: Â«Loht mich

hinaus". 10 Ngr.

â•ž 2. Zigeunerlied. 7^ Ngr.

â•ž 3. Schlummerlied: â•žSchlaf, lchlak". 7^ Ngr.

â•ž 4. Gavatine und Vuett tur 2 Frauenltimmen:

,,Ã—n den Himmel". 7^ Ngr.

â•ž 5. Vuett kÃ¼r Mezzosopran und Gariton: â•žGiro

mir Â«in Schwert". 10 Ngr.

â•ž 6. Vuett fÃ¼r Sopran und Tenor: â•žvor meinen

trunk'nen Sticken". 7^ Ngr.

â•ž 7. Terzett kÃ¼r Sopran, Tenor und Salz: â•žVenK

an deinen Vater". 10 Ngr.

â•ž 8. Mazurka, waktentanz und Saltet. 10 Ngr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianofotte.

Liedtt'Tempel, Sammlung ausgewÃ¤hlter GelÃ¤nge tur

eine Singltimme mit Begleitung des Pianokorte.

Sote und Sock.

Nr. 6 t. Meyerbeer, FrÃ¼hling im VerltecKe. IV Sgr.

â•ž 65. L Vouin, ViÂ« ZohannieKÃ¤ter. 7^. Sgr.

â•ž 66. Saltner, Ves Valls letzte Stunde. 10 Sgr.

â•ž 67. H. panokka, Vas junge MÃ¤dchen. 7^ Sgr.

â•ž 69. Volkslied, Ves Sommers letzte ktole. 5 Sgr.

Eine ernstliche Empfehlung verdient nur Nr. 6l. Die

Ã¼brigen sind ziemlich leichte Waare, die nÂ»r eine kurze Zeit

auf dem Markte bleiben werden. DaÂ« schÃ¶ne Volkslied (Nr. KS)

ist erst durch Flotow's Martha dem grÃ¶Ã�eren Publikum zu-

gÃ¤nglich geworden. â�� RÃ¼hmend hervorzuheben ist, daÃ� die

Verlagshandlung jedem Liede eine einzeln gedruckte SingÂ»

stimme beigegeben. Die ZweckmÃ¤Ã�igkeit dieser MaÃ�regel leuch-

tet von selbst ein. MÃ¶ge das Beispiel Nachahmung finden.

Lieder-Lenz, Dichtungen von A. L. Lua, kÃ¼r 1 Singlt.

mit Pianotorte. Sote u. Sock.

Nr. 1. Meyerbeer, FrÃ¼hling im VerltecKe. IVSgr.

â•ž 2. L. Spohr, Der HerbÂ«. 7H. Sgr.

â•ž 3. C. LÃ¶we, Wanderlied. 5 Sgr.
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DaÂ« erste Lied dieseÂ« SammelwerkeÂ« ist schon in der vorÂ»

hergehenden Sammlung erwÃ¤hnt. Die anderen beiden tragen

die ZÃ¼ge ihrer SchÃ¶pfer an der Stirn und gleichen bis auf Â«

Haar ihren Ã¤lteren BrÃ¼dern.

E. Mayer, Op. 7. Vre, Lieder fÃ¼r Sopran oder Te

nor mit Pianotorte. Aarnnvitz. 3 gSr.

Der Verfasser ift nicht ohne Talent, doch ist seine DarÂ»

ftelluugÂ«weise und seine Anschauung der Kunst eine niedere;

er liebÃ¤ugelt Â»och mit dem DilettantismuÂ«. Die Fortschritte

deÂ« LiebeÂ« sind ihm unbekannt geblieben. Wenn auch der

Aufenthalt in kleineren Orten wegen mangelnder Gelegenheit,

sich Literatnr zu verschaffen, einer rascheren Anibilvnng hinÂ»

derlich ift, so darf dieÂ« noch nicht alÂ« giltiger Grund deÂ« ZuÂ»

rÃ¼ckbleibenÂ« gelteÂ».

C. Eckart, Wv. 2Â«. rieurs 6u Aor6. Oix Itomsn-

ees sveo accompagvement 6e ?isvo. Fran'Ã¶tiKH

von Z. Meiller, deutsch von GrÃ¼ndauÂ«. Sote und

Lock. Comptet 2^ Thlr. Einzeln: I. I.Â» valse,

12j^ Sgr. ll. La 5ee sux Ileurs, 12^ Sgr. III. Le

reve 6e 8u2Â«n, 1O Sgr. IV. Le KIs 6u proscrit.

12Â» Sgr. V. Le cÂ«ntrebsn6ier, 12^ Sgr. VI. Ssr-

esrole, 10 Sgr. Vll. l>ins Is castilisne, 12^ Sgr.

Vlll. Â«onljoie et 8t. venis, IÂ« Sgr. IX. L'esprit

maiin, 12^ Sgr. X. Ls cÂ«nte 6es 8vlpbi6es.

12^ Sgr.

Wir empfehleÂ» diese Sammlung. Die GesangftÃ¼cke find

iÂ» franzÃ¶sischer Manier gehalten, doch ift durch HInznfÃ¶guug

deutschen ElementÂ« eine ernstere Hallung ihnen verlleheÂ», die

sie auch der WÃ¼rdigung hÃ¶her gebildeter Leute geeignet macheÂ».

JedenfallÂ« find sie alÂ« SalonstÃ¼cke bester Art zu betrachteÂ».â•fl

Die BerlagÂ«handlung hat sich auch bei diesem Werke daÂ«

Verdienst erworben, die Singstimmev einzelÂ» abdrucken zu

lassen.

I. Weel, Wv. 4. Vrei Lieder von Ad. GÃ¶ttger, kÃ¼r

eine Singltimme mit Pianotorte. Sieget und Stolt.

Nr. I. llonnv Â»oit, Â«ui mal v pense, 2^ Ngr.

Nr. 2. Und HÃ¼tt' ich dich Â»irklich ,c.. 2^ Ngr.

Nr. S. Sie lvrang davon, 24 Ngr.

Sin kleiner KÃ¼cken!

Intel,ig

2u dsden in sllen Â»usill Â» llsucklungen:

Zt?rlÂ«Ã�>S, KlÃ¤rekens Vraum. Oslopp s. 6. ?ste.

, Uerbstlreu6en. Oslopp. 5 8gr.

, 8cbveriner?Â«IKs. Z 8^..

, Die Namenlose. ?oIKs. Z 8gr.

, Pamela-?Â«IKs. Z 8gr.

, LultscKlÃ¼sser. Walzer. 15 8gr.

VK. rrieÂ»Â«, rrÃ¼KIings.Lie6 â•ž6ie SÃ¤ume grÃ¼-

nen Ã¼berall" von Holtmann v. Fallersleben, wr

eine 8ingstimme mit ?ste.-Ã¶egleituvg u. fÃ¼r vier-

stimmigen KlÃ¤nnercdor. g 8gr.

V, V. 8tÂ«lÂ»lTUlÂ», Lsger-k'reu6en. VVsI/er. 0p. 7.

15 8gr.

VerlsÂ« von 4^ Â«Â«KkÂ«Â«Z,eZeÂ« m 8 cd Â»er in.

enzblatt.

Ausschreibung.

^n 6em ^Aceum unÂ«^ t?AmnaÂ«Â«Â», Â»u I^,ern

ist 6ie 8te!Ie eines LeKrers fÃ¼r 6ie obern Oessng-

uo6 ViollnKIsssen vsksnl un6 wir6 Kiemit zur Le-

verkling susgesekriebeo. Oerseide Kst auck als

Organist un6 LKÂ«r6ireKtor 6ie KsusiK beim KatKo

liscben Oottes6iensle 6er 8tu6iren6en zu leiten.

TugleicK muss 6er Letretlen6e zur OireKtion eines

grÃ¶ssern Orcdesters belsdigt sein.

Oer fixe ^skresgedslt, zu welckem uock einige

Lmolumente treten KÃ¶nnen, betrÃ¤gt 12OO 8cKvei-

vertranken.

Oie^enigen Herren, velcke sicK fÃ¼r 6iese 8telle

zu bewerben gellenken, Kaden sied bis /um 5teo

November nÃ¤ckstbin bei 6er LoterzeicKnelen Â»nzu-

mel6en un6 6ie Zeugnisse Ã¼ber ikre Kenntnisse

un6 Leistungen beizubringen.

l>U!ern, ilev Zlen Ucwber

xUÂ» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 1j Ngr. berechnet.

DÂ»u< Â»Â»â•ž gÂ». Â»SckmaÂ»Â».
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Intermezzo.

Die Forderung zur Parteinahme auf dem Ge-

biete der Kunst, so behauptet Jemand in Nr. 4< der

Allg. mus. Zeitung, habe nichts Haltbares in sich,

flieÃ�e nicht ans der Natur der Sache, sondern aus

einer gedankenlosen Ãœbertragung von dem Gebiete der

Politik auf das der Kunst, kurz aus bloÃ�er Nach-

treten!. Und dies sei eine geistige Krankheit unserer

Zeit, die mehr und mehr in der musikalischen Litera-

tur Ã¼berhand nehme. â•fl Der Verf. des betreffenden

Artikels geht von der Ansicht aus, daÃ� die Parteien

auf musikalischem Gebiete nur aus der Verschiedenheit

der Empfindnng, des GefÃ¼hles fÃ¼r die Kunst, des

Geschmackes entspringen kÃ¶nnten, und macht die Fol-

gerung, daÃ� hier zur Parteinahme auffordern gleich-

bedeutend mit dem Verlangen sei, sich einseitig einer

GefÃ¼hls- und Geschmacksrichtung in der Musik zu er-

geben.

Der Jrrthum des Verf. ist zu arg, als daÃ� ihm

nicht mit einigen Worten begegnet werde.

Die Sache ist einfach. Der Verf. sieht den Wald

nicht vor den BÃ¤umen oder Ã¼berhaupt â•fl keine Bau-

me. FÃ¼r so nothwcndig und vernÃ¼nftig er die Par-

teinahme auf dem politischen Gebiete hÃ¤lt, eben

so nothwendig und vernÃ¼nftig ist die Parteinahme auf

dem Gebiete der Kunst. Die GegensÃ¤tze mÃ¼ssen auch

hier immer mehr zur Scheidung kommen. Handelt es

sich denn, wenn wir das Gebiet der Kunst Ã¼berblicken,

blos um die Werke, die unsere Meister der Vergan-

genheit und Gegenwart geschaffen, oder Ã¼berhaupt um

das Wirken der KÃ¼nstler? Kommt es blos darauf

an, daÃ� die Musiker â��das Aechtc und SchÃ¶ne aller

Zeiten zu empfinden und zu genieÃ�en vermÃ¶gen", oder

sollen sie sclbstthÃ¤tig eingreifen in das Gcsammtlcben

der Menschen, sollen sie sich ihrer Stellung in und zu

demselben klar bewuÃ�t werden?

Die politischen Parteien, sagt der Verf., ent-

springen aus der Verschiedenheit der Ansichten des

Verstandes Ã¼ber die beste Rcgierungsform. DaÃ�

also das GcmÃ¼th auch seinen Anthcil bei dem Kampfe

der Parteien habe, scheint ihm nicht einleuchtend.

Von der Begeisterung, der innigen Hingebung an das

Ganze, das wir auf diesem Gebiete treffen, weiÃ� er

nicht zu sprechen, nichts von dem NationalgcfÃ¼hl, das

durch die Ereignisse geweckt worden, zu sagen. Da

soll's der Verstand allein sein, der die Menschen in

Bewegung setzt. Und wendet er sich zum Gebiete der

Musik, da spricht er nur von GenieÃ�en und Empfinden,

das man auf die Werke aller Zeiten erstrecken soll,

nicht aber von Denken, Wollen, Handeln. Da soll

der Verstand nicht thÃ¤tig sein, die VerhÃ¤ltnisse der

Kunst zu durchschallen, die unabweislichcn Forderun-

gen der Gegenwart zu erkennen. DaÃ� man einen

Willen, ein bewuÃ�tes Wollen in sich wach werden

lasse, daÃ� man heraustrete aus dem Jndisferentismus

und Schlendrian, der wie ein Alp auf uns lastete,

aus dein gemÃ¼thlichcn Schlafe, um dessen GestÃ¶rtscin

jetzt so Viele heulen und wehklagen, dies verlangt

man auf dem politischen, dies verlangen wir auch

auf dem musikalischen Gebiete. Aber den Herren will

dies nimmer klar werden! Alles mengen sie durch
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einander und brauen's zusammen, wie's ihnen in den

Sinn kommt. Sagt man, die Ereignisse der Gegen-

wart haben EinfluÃ� auf die Gestaltung der Kunst, so

schÃ¼tteln sie unglÃ¤ubig das Haupt und meinen, es

kÃ¶nne nicht republikanische oder konstitutionell-monar-

chische Melodien geben; sagt man, man mÃ¼sse auch

auf musikalischem Gebiete Partei nehmen, so meinen

sie, man dÃ¼rfe sich nicht einseitig einer Geschmacks-

richtung hingeben. MiÃ�verstÃ¤ndnisse, Verwirrung

Ã¼berall!

Diese BlÃ¤tter haben die Geschichte der Tonkunst

den Lesern vorgefÃ¼hrt, die Entwickelungsstnfcn dersel-

ben genau bezeichnet. Ganz kÃ¼rzlich noch ward es

mit Bestimmtheit ausgesprochen, daÃ� alle Stufen ihre

groÃ�e Bedeutung haben, und Anerkennung fÃ¼r die

Werke der alten groÃ�en Meister ward eben so unbe-

dingt verlangt, wie fÃ¼r die der jÃ¼ngeren. Gleichwohl

schreit man Ã¼ber ZurÃ¼cksetzung der frÃ¼heren Meister,

und spricht, wie der Verf., von MÃ¤nnern der Ver-

gangenheit, von MÃ¤nnern der Gegenwart, von MÃ¤n-

nern der Zukunft als von drei verschiedenen Parteien.

Wo sind sie denn, diese Parteien, und wer anders

macht solche MÃ¤nner, falls sie in Wirklichkeit eristi-

ren, zu Parteien, als eben die Partei selbst, der der

Berf. angehÃ¶rt?

Wir fordern zur Parteinahme auf musikalischem

Gebiete auf. Oft genug ist's gesagt worden, was

wir wollen. Vor Allem will unsere Partei Wahrheit

gegen Freund und Feind, Unparteilichkeit im Urtheil.

Sie will richtiges Erkennen derZustÃ¤ndedesKunstlebens,

bewuÃ�tes Fortschreiten in demselben. Sie will bes-

sere Organisation desselben, sie will, daÃ� der Musiker

mit der Bildung der Zeit Schritt halte. Sie will

nicht den Schlendrian mehr, der Ã¼berall eingerissen.

Sie will bessere Gestaltung des Coneert - und BÃ¼h-

ncnwesens. Sie will nicht nur Anerkennung der frÃ¼-

heren Meister, sie will Anerkennung der Lebenden.

Sie will dir Kunst mit dem Gesammtleben der Mensch-

heit vermitteln, den EinfluÃ� derselben auf die Bildung

der Jugend fÃ¶rdern, diesem den Weg bahnen durch

alle Hemmnisse, die vorhanden. Sie will, daÃ� die

Kunst eine nationale Stellung einnehme, â•fl Sie will

u. a. keine MÃ¤nncrchÃ¶re, die die Geliebte ansingen:

â•žO Holde, komm herunter an mein krankes Herz";

sie will keine TertwiederholungcÂ»; sie will auf der

BÃ¼hne kein halbstÃ¼ndigeÂ« Abschiedsdnett, wenn'Â« heiÃ�t:

â•žFlieht, flieht! schon an der ThÃ¼re Schwelle zeigt sich

der Feind"; sie will nicht, daÃ� der Chor stumm ste-

hen bleibt, wenn der Ruf erschallt: â•žRettet die vom

Stier Bedrohte", daÃ� er klagt: â��Wer hilft hier, ach!

ist Niemand da?" Sie will keinen Unsinn mehr.â•fl

Wollt ihr mehr noch wissen von dem, was sie will

und nicht will, so dÃ¼rft ihr nur nachschlagen und le- !

sen. Bleibt ihr dann noch in Zweifel, weshalb,

durch welche Nothwendigkeit bedingt wir zur Partei-

nahme auffordern, so ist euch freilich nicht zu helfen,

handgreiflich kann's einmas nicht gemacht werden.

Seht ihr dann noch nicht ein, wo's fehlt, wo einge,

griffen werden muÃ�, wo's auszufegen und zu verbes-

sern gicbt: dann schlaft wohl, ihr Herren! legt euch

zur Ruhe; laÃ�t's gehen, wie es geht, genieÃ�et still

euer Dasein. Aber hegt keine Grillen, trÃ¤umt nicht

von â•žgedankenloser Ucbcrtragung", beunruhigt euch

nicht ob â��bloÃ�er NachbeterÂ«".

Sieht der Verf. die Parteien nicht? Er selbst

ist ein Abbild jener frÃ¼heren Musiker, die alles Feste

und Bestimmte leugneten, und ihre Kunst recht erho-

ben zu haben glaubten, wenn sie Alles in einen Brei

zusammenrÃ¼hrten. Hier sind die Parteien. Er rer-

tritt jene Richtung, der wir entgegentreten. Unsere

Partei will Princip, nochmals sei's gesagt: das Prin-

cip ist das des bewuÃ�ten Fortschreitens. Die andere

â�� seine â�� Partei hat zum Princip, daÃ� sie nicht

weiÃ�, wovon die Rede ist. Der Eine unter ihnen

spricht von einem Fortschritt in's Blaue, der Andere

von Nebeln und Schwcbeln, der Dritte von lieber-

traguug; der Vierte schÃ¤rft seinen harmlosen Witz an

der â•žDemokratie" der Kunst, und braust auf in der

Furcht, der geliebten Tertwicderholungen verlustig

zu gehen; der FÃ¼nfte schilt Den vielleicht beschrÃ¤nkt,

der zu den Werken, â•ždie auf die gesammte Kultur

der Menschheit bedeutend einwirken" werden, die neunte

Symphonie zÃ¤hlt; der Sechste knurrt inwendig. Wie

bemerkt, oie Verwirrung ist groÃ�!

Der Rath, den der Verf. denen, gegen die er

eifert, giebt, â•žsich jwegcn eines etwaigen Zopfes) von

hinten zu besehen", wÃ¤re gut, wenn er praktischer

wÃ¤re. Ich schlage denen vor, die in jener Verwir-

rung begriffen, sich von der RÃ¼ckseite daguerrotvviren

zu lassen: das so gewonnene Bild wird ihnen dann

jederzeit die Gelegenheit darbieten, sich bequemlich

diejenige ihrer Seiten zu beschauen, wo sie keine Au-

gen haben. Es empfiehlt sich Schreiber dieses ihrem

Wohlwollen! A DÃ¶rffel.

Aus Breslau.

Im Octobn.

Breslau, das liebe alte Breslau mit seinen ho-

hen Giebeln, engen StraÃ�en, die aber die VÃ¤ter der

Stadt Abends durch Gas schÃ¶n erleuchten lassen, wird,

seitdem die politische Hitze sich bedeutend abgekÃ¼hlt

hat, wieder gemÃ¼thlich, d.h. man fÃ¤ngt an, wieder

fÃ¼r KunstgenÃ¼sse empfÃ¤nglich zu werden. Der gut-
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mÃ¼thige SpieÃ�er, der die welterschÃ¼ttnnden Begeben,

Helten bereits verdaut, reiÃ�t sich auÃ¶ den letzten Ban,

den seiner politischen Verpuppung â•fl auf gut Bres-

lauisch, er wird lebenslustig. Sonntags geht er in

Licbich's Garten, zahlt zwei gute Groschen Tntree,

schmaucht seine Cigarre, und lÃ¤Ã�t die molligen Me-

lodien von StrauÃ� nnd Lanner, die von unserer

Thcaterkapclle gut cxecutirt werden, bei sich vorÃ¼ber-

ziehen, oder saugt sie ein, gleichviel! â•fl Abends na-

tÃ¼rlich, nachdem er Frau und Familie nach Hause

gebracht hat, geht er, wenn er nicht etwa ex olLcio

alS â��BÃ¼rgerwehr" auf â��Allarm Wacht" muÃ�, in den

Klubb, um sich, damit er nicht in der Cultur zurÃ¼ck-

bleibt, mit politieis fÃ¼ttern zu lassen; spÃ¤ter sucht er

beseligt sein Lager, die GenÃ¼sse repetirend, die der

Sonntag ihm geboten. Doch genug â•fl man verzeihe

uns die kleine Abirrung vom gewÃ¶hnlichen Referen-

ten-Pfade.

Anfangs September traf Hr. Neruda mit seinen

Wunderkindern Amalie, Wilhelmine und Victor hier

ein, um einige Concertc zu geben. Der Beifall in

denselben war splendid â•fl die Einnahme mager. Der

Nimbus, mit dem die Kinder im vorigen Jahre bei

uns auftraten, ist schon in etwas verloren gegangen

â�� sie sind grÃ¶Ã�er geworden. Die Leistungen der

kleinen KÃ¼nstlerin Amalie Neruda sind hinlÃ¤nglich be-

kannt, denn getreu den Worten: â•žUeberall sind wir

zu Hause ic." haben sie keine Stadt von nur einiger

Bedeutung unberÃ¼cksichtigt gelassen.

Die Oper lag nach der Abreise von Frau PalmÂ»

Spatzer, die den CykluS ihrer Gastrollen mit einem

KunststÃ¼ckchen schloÃ� â�� sie trat nÃ¤mlich in â��Robert

der Teufel" als Jsabella und Alice zugleich auf, ge-

siel aber weder als â•žPrinzessin" noch als â•žBÃ¤uerin"

â•fl einige Zeit Brache, erhielt aber neue Spannkraft

durch die Ankunft von Frau Schreiber-Kirchbergcr

aus Schwerin. Ihr DebÃ¼t begann diese mit der

â•žAdina" in Donizetti'S â•žLiebestrank". Beinahe

wÃ¤re die Vorstellung gestÃ¶rt, ja unmÃ¶glich gemacht

worden, wenn nicht Umsicht, Energie und Muth des

Comites dieselbe mÃ¶glich gemacht hÃ¤tte. Der Her-

gang war folgender. ^ ^

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am isten Octbr. Â»eravftaltete Hr. v. Kontski

etÂ« Morgenconcert Im Saale deÂ« GewandhanseÂ«, worin er

deÂ« ersten Satz eineÂ« ConcertÂ« Â»on Rode, â•žl., priere cke

Â«Â«i,e". Phantasie fÃ¼r die Â«Â»Saite allein von Paganini, ttt

letzte BariatiÂ«Â» mit Pizzi-arco vom Eoucertgeber eomponirt,

dann eigene EonipofitioÂ»en, Phantasie aus LneiÂ» und Eapric-

cio IÂ» Form eineÂ« DuettÂ« fir die Violine allein, vortrug.

UÂ»terftÂ»tzt wnrdÂ« daÂ« Eoncert durch VesangvortrÃ¤gÂ« deÂ« Frl.

WellÂ» auÂ« DÃ¼sseldorf. Der KÃ¼nstler erntete dieÂ« Mal wieÂ»

der rauschendeÂ», ungetheilten Beifall; seine Meisterschaft hatte

sich kaum Â»och iu dem Krade gezeigt wie dieÂ« Mal; die OvÂ«

Position auÂ« dem ersten AbouuemeÂ»tcoÂ»cert, weiche damalÂ«

schon von der Ã¼bergroÃ�en MajoritÃ¤i deÂ« PublikumÂ« eutschieÂ»

den getadelt wurde, war VergesstÂ». B.

Bremer Privat.Concerte. UÂ»ter dieser Aufschrift fin-

deÂ» wir in BremischeÂ» BlÃ¤tterÂ» eineÂ» Artikel, der daÂ« dor-

tige TreibeÂ» genugsam bezeichnet, um auch uuseren Leseru ei-

nigeÂ« Jllterefse zu gewÃ¤hren, nm so mehr, alÂ« man von dort

gar nichtÂ« erfÃ¼hrt. Wir lasseÂ» ihÂ» hier folgeÂ«:

Man sagt: â•žDie Privat-Eoucerte werden fÃ¼r dieseÂ» Win-

ter nicht zu StaÂ»dÂ« kommeÂ»!" â•fl

Wie kommt daÂ«? â�� HabeÂ» Ã¤iÃ�erliche, durch dieZeirver-

lMÂ»iffe herbeigefÃ¼hrte UmstÃ¤nde die Theilnahme deÂ« PubliÂ«

komÂ« â•fl In frÃ¼heren JahreÂ» diesem Institute so regt zngeÂ«

wandt â•fl mit einem Male geschwÃ¤cht?

Nicht doch! â•fl BremenÂ« musikliebende Aristokratie tft

Â«och immer die frÃ¼here, allein in den ArrangementÂ« uusereÂ«

ConcertwesenÂ« macheÂ« sich MiÃ�verhÃ¤ltnisse bemerkbar, die daÂ«

Publikum verstimmen mÃ¼sseÂ«.

Wir wolleÂ« PersÃ¶nlichketteÂ» vermeideÂ« Â«nd die Sache

ganz objectiv betrachten! â•fl Sine Parallele zwischen deÂ» Bre-

mer und deÂ» Leipziger Concerten wird dem ReferevteÂ», der

dadurch einen MaÃ�stab zur Benrtheiluug unsereÂ« EoncertÂ»

WesenÂ« au die Haud geben mÃ¶chte, nicht alÂ« eine Unbilligkeit

vorgeworfen werdeÂ». MÃ¶geÂ» wir in qualitativer Beziehung

â•fl daÂ« bedingen nun einmal die musikalischeu BerhÃ¤ltutffÂ«

beider StÃ¤dte â•fl immerhin eiÂ» weÂ»ig hinter Leipzig znrickÂ»

stehen; wir dÃ¼rfeÂ» nur uicht Â«on Â«ornherelÂ» und iÂ» jeder an-

deren , z. B. in fivanzitller Beziehnng den GedankeÂ» an die

MÃ¶glichkeit eineÂ« VergleichÂ« mit Leipzig anfgeden! â•fl

Wir lassen den Vergleich folgeÂ».

LeipzigÂ« EoncertpublikÂ»m ist dem BremischeÂ» rmmerisch

gleich.

LeipzigÂ« GewavdhaÂ»Â«saal faÃ�t uicht mehr Personen, alÂ«

der Bremer UvloÂ»Â«saal.

Leipzig hat tÂ» jedem Winter zwanzig Ã¶ffentliche, Bremen

dagegen zehn Privat-Eoncerte.

In Leipzig abonnirt eine einzelne Person fir zwanzig

Eoncerte mit acht Thalern PreuÃ�isch (wovon dtÂ« HilftÂ« in

den ersteÂ», der Reft in deÂ» letzteÂ» WintenronateÂ» erhobÂ»

wird).

In BremeÂ» kostet jede Kalte zu zehu Eoucerteu fÃ¼nf

Thaler Sold, welche Summe spÃ¤ter, bei Einsendung der Karte,

zu entrichteÂ» ist. â•fl In Leipzig abonnirev zwei EhegatteÂ»,
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Â«der AelterÂ» und KiÂ»der zÂ» gleicher Zeit, mit sieben Thaler

PreuÃ�isch Â» Person; drei Â«der mehrere Personen dieser KateÂ«

gorie mit sechÂ« Thaler PreuÃ�isch Â« Person. WÃ¤hrend mithin

in Leipzig drei Personen einer Familie fÃ¼r zwanzig Leipziger

Eoncerte achtzehn preuÃ�ische Thaler, fÃ¼r daÂ« einzelne Leipziger

Concert also 9 Sgr. (18 Grote Gold) s Person zu zahleÂ»

habeÂ», zahleÂ» drei Perscuen eiuer Bremer Familie fÃ¼r zehÂ»

Bremer Coucertt fuufzehu Thaler Gold, fÃ¼r daÂ« einzelne Bre-

mer Eoucert also SS Grote Gold i PersoÂ», mithin gerade

daÂ« Doppelte.

IÂ» Leipzig ist eÂ« den Abonnenten Ã¼berlassen, ein pnsÃ¶aÂ«

licheÂ« Bittet Â»m geringeren, oder ein nicht persÃ¶nlicheÂ« Billet

um hÃ¶heren PreiÂ« zu lÃ¶seÂ». IÂ» Bremen ist eÂ« der Direktion

Ã¼berlassen, nur persÃ¶nliche BilletÂ« zu hoheu PreiseÂ» zu ver-

abfolgeÂ».

In Leipzig kanÂ» mau .KarteÂ» fÃ¼r einzelne Eoncerte lÃ¶Â»

sen; in Bremen muÃ� man abonntreÂ», wenn man nicht daÂ«

GlÃ¼ck hat, Fremder zÂ» seiÂ» und sich alÂ« solcher legitimiren zu

kÃ¶nnen.

IÂ» Leipzig sieht Â«in ComitÃ¶ nicht bezahlter, sachkundiger

Mivner an der Spitze deÂ« ConcertwcsenÂ«. In Bremen sieht

auch ein Eomite an der Spitze deÂ« EoncertwesenÂ«.

IÂ» Leipzig dirigirteÂ» zuletzt Mendelssohn und Gade, jetzt

Musikdir. Rietz die AbonnementÂ«-Eoncerte; in Bremen diri-

girte znletzt (?) Hr. W. F. Riem die Privat-Concerte.

Ju Leipzig leisteten die Eoncerte mit ihreÂ» um die HÃ¤lfte

geringeren Mitteln, ihrem numerisch geriugeren Orchesterper-

sonale Â»nd mit zwei Generalproben bisher DaÂ«, was ihnen

ihren europÃ¤ischeÂ» Namen verschafft und erhalten, und daÂ«

Interesse deÂ« PnblikumÂ« ftetÂ« auf gleicher HÃ¶he erhalteÂ» hat.

In Bremen leisteteÂ» die Eoncerte mit ihreÂ» doppelteÂ»

Mitteln, ihrem Â»umerisch grÃ¶Ã�ereÂ» Orchefterpersonale und mit

einer Generalprobe bisher Das, was ihnen ihren Bremischen

Namen Â«erschafft und erhalten hat, und ihre Forteristenz in

Frage kommen lÃ¤Ã�t.

Zum SchluÃ� giebt der Ref. die Programme der ersten

beideÂ» GewandhauÂ«-Eoncerte, und schlieÃ�t mit den Worten:

,,WaÂ« werden Â»nsere ersteÂ» Programme bringeÂ»?" â•fl

TageÃ¶geschichte.

TodesfÃ¤lle. Am wieÂ» Oktober starb der Petersburger

CÂ«rÂ«spoÂ»deÂ»t dies. Zeitschrift, Staatsrath Dr. H. R. StÃ¶ckÂ°

Hardt (Robert SÂ«o). Wir entnehmen die Nachricht hiesigeÂ»

BlÃ¤tterÂ», ohne NÃ¤heres angebeÂ» zu kÃ¶Â»Â»eÂ».

Vermischtes.

Leipzig. Carl Reivecke aÂ»S Hamburg ist iÂ» dieseÂ»

TageÂ» bei uÂ»S eiugetroffev, und wird deÂ» Wiuter hier zÂ»Â»

bringeÂ». Tichatschek gastirte bisher mit groÃ�em Beifall

iÂ» deÂ» HugenotteÂ», ObnoÂ», Stumme von Porlict, Robert dÂ«

Tenfel.

Reuer Ausdruck fÃ¼r Katzenmusik. IÂ» Hambarg

brachte man von SeiteÂ» deS ZÃ¤gerbataillonS am ISteÂ» dies,

dem Â»ach Amerika aÂ»SwauderÂ»dev Major ReÃ�ler ein StandÂ»

cheÂ», und dem Oberften Stockfleth ein â��musikalisches MiÃ�Â»

trauenSvotum".

Oettinger'Â« Charivari bemerkt zur VermÃ¤hlung der

SÃ¤ngerin Marra mit dem ersten Liebhaber Vollmer in Tilsit:

,,Nun wird der Friede von Tiifit Wohl bald zu Ende gehen!"

Dasselbe Blatt schreibt anÂ« Paris: â•žMan versichert

dort. Niemand In der Welt Â»ermÃ¶ge die Marseillaise so zÂ»

fingeÂ» wie die Rachel. EiÂ» Berichterstatter deÂ« MorgeablatÂ»

teÂ« besuchte deshalb das Theater in StraÃ�burg, weil angx.Â«

kÃ¼ndigt war, die Rachel werde Â»ach der Vorstellung der Ho-

ratier fingeÂ», und schreibt darÃ¼ber: â•žIch war sehr ueugierig

und eS ging allen Anwesenden so. Man hÃ¤tte tiÂ» Blatt falÂ«

leÂ» hÃ¶rrn kÃ¶nntn. Die Rachel erschien in demselben EoftÃ¼m,

in dem gewÃ¶hnlich die Republik von IS4Â« abgebildet wird.

Die dreifarbige Fahne lehnte seitwÃ¤rts. Ihre Wangen WareÂ»

rhve Schminke und geisterhaft blaÃ�; die Gluth der schwarzeÂ»

Augcn vermehrte noch diese BlÃ¤sse. Sie begann auf ganz

eigenthÃ¼mliche, merkwÃ¼rdige Weise. Es war gar keine Rede,

eÂ« war kein Gesang, sondern eiÂ» FlÃ¼siern, schauerlich wie daÂ«

SÃ¤useln deÂ« WindeÂ« in den Wipfeln der BÃ¤ume vor dem

AuÂ«vruch eines Gewitters. AllmÃ¤lig wurde die Stimme stÃ¤r-

ker, und schwoll so mÃ¤chtig an, wie eÂ« der schwachen Brust

der Schauspielerin kaum zuzutrauen war. Bei der letzten

Strophe ergriff sie die Fahne, mit der sie niederkniend sich

malerisch drapirte, uud schloÃ� unter unerhÃ¶rtem Beifallssturm

und unter einem Regen von KrÃ¤nzen. Ob sie mit oder ohne

Begleituug sang, weiÃ� ich nicht zn sageÂ», deuÂ» ich hÃ¶rte

nichts als die Stimme der Rachel."

Unser Londoner lZorrefpondent schreibt uns, daÃ� er die

von den HH. Schumann und Becker in diesen Bl. angeregten

Fragen Ã¼ber den Canon: !>'Â«u nobis vomiue, iÂ» der englischeÂ»

Mufikzeitung verÃ¶ffentlicht.

Geschaftsnotizeu. Pforta. S. Ihr Aufsatz ift aÂ»geÂ»ommen.

Druck von gk. Â«iickÂ», Â«nÂ».
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IV.

Der Fortschritt.

So wie neuerdings der Ruf nach Fortschritt auf

dem Gebiet der Muflk mehrfach ausgesprochen morden

ist, find auch sogleich verschiedene Fragen darÃ¼ber ent-

standen, bald einfach ErlÃ¤uterungen verlangend, wor-

in der geforderte Fortschritt bestehe, bald den Beruf

unserer Zeit fÃ¼r eine solche Aufgabe bezweifelnd, bald

endlich dieselbe direct verneinend. Es ist in dies. Bl.

zuweilen von dem Fortschritt der Neuzeit die Rede

gewesen; man hat von einer Fortschrittspartei gespro-

chen; ich selbst trug bei der diesjÃ¤hrigen TonkÃ¼nstlers

Versammlung am SchlÃ¼sse meiner VorschlÃ¤ge Ã¼ber

die Bildung von Zweigvereinen (Nr. 17) darauf an,

daÃ� die Vereine sich als Fortschrittspartei constituiren

mÃ¶chten, und es wird darum jetzt nÃ¶thig, ausfÃ¼hrli-

cher auf die Bedeutung, welche fÃ¼r die Gegenwart

mit dieser Bezeichnung zu verknÃ¼pfen ist, einzugehen,

nachzuweisen, welches die schon vollbrachten, oder noch

zu vollbringenden Fortschritte des Tages sind. Es

gilt, dadurch nicht allein positiv die Einsicht zu fÃ¶r-

dern, es gilt auch eine Menge von MiÃ�verstÃ¤ndnissen

von der Hand z?Â» weisen. In den bisherigen â•žFra-

gen der Zeit" ist so weit vorgearbeitet, daÃ� wir so-

gleich an die ErÃ¶rterung der Sache gehen kÃ¶nnen.

ZunÃ¤chst ist zu bemerken, wie jede Zeit zum Weis

terschreiten berufen ist; Fortschritt ist zunÃ¤chst Bewe,

gung, ist Leben, im Gegensatz zu dem geistigen Tod

des Beharrens bei dem schon Geleisteten; Pflicht je-

des Zeitalters ist es, weiter zu streben, sei auch daS

GrÃ¶Ã�te unmittelbar vorangegangen. Es liegt darum

nicht die Arroganz in dem Streben nach Fortschritt,

Vollendetes der Vorzeit Ã¼bertreffen und Ã¼berflÃ¼ssig

machen zu wollen; es liegt blos das BewuÃ�tsein der

Pflicht darin, sich nicht von dem SchweiÃ�e Anderer

zu nÃ¤hren, auszuruhen auf dem, was diese gethan

haben, und es wird mit unserem Rufe in diesem

Sinne nur bekÃ¤mpft, was auch Platen bekÃ¤mpfte,

wenn er sagt:

â•žWie Mancher dÃ¼nkt sich BirtnoÂ« und schlÃ¤gt gewalt'ge

Triller,

Der nur alÂ« leere Phrase drischt, waÂ« GÃ¶the sprach und

Schiller;

Wenn die sich auch Â»nr deÂ« bedient, waÂ« Andre schon

erworben,

So stÃ¤nden wir bei Rammler noch, der lÃ¤ngst in Gott

verstorben."

Die Entwicklung der Geschichte ist ein ununter-

brochener Strom; sei der Inhalt, welcher eine Epoche

bewegt, der grÃ¶Ã�te und mÃ¤chtigste: dieser Inhalt hat

seine Zeit, mit welcher er steht und fÃ¤llt. Es treten

andere Epochen ein mit anderem Inhalt; jener frÃ¼,

here wird herabgesetzt zum Moment, er ist â•fl in dem

neulich besprochenen Sinne â•fl Ã¼berwundener Stand-

punkt, und es wird der Beruf fÃ¼r die TrÃ¤ger jedeS

geistigen Gebietes, dem Strome der allgemeinen Be-

wegung zu folgen, und dem geistigen Inhalte jedes
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Zeitabschnittes willig als Organ zu dienen. Auch die

Kunst ist berufen, den jedesmaligen Inhalt ihrer Zeit

in ihren Werken zur Erscheinung zu bringen. In die-

sem Sinne wird zunÃ¤chst die Mahnung nach einem

unablÃ¤ssigen Fortschreiten von uns ausgesprochen; der

KÃ¼nstler soll den neuen Inhalt der Zeit in sich selbst,

und somit auch in seine Werke aufnehmen, nicht den-

selben fort und fort aus der Vorzeit entlehnen; in

diesem Sinne bedeutet unser Ruf an den KÃ¼nstler,

aus den Stimmungen einer vorÃ¼bergegangenen Welt-

anschauung herauszutreten, sein Herz seiner Zeit zu

Ã¶ffnen, in seiner Zeit zu leben. Fortschritt ist

zunÃ¤chst Sympathie mit dem Inhalt der

jedesmaligen Gegenwart, gleichviel, ob diese

eine grÃ¶Ã�ere oder geringere im Vergleich mit der ihr

vorangegangenen Epoche ist. Hier kann sogar der

Fall eintreten, daÃ� der Fortschritt ein RÃ¼ckschritt ist,

wenn der neue Zeitabschnitt, geringer als der frÃ¼here,

dem geistigen Schaffen nicht mehr eine gleiche Nah-

rung zu bieten vermag, oder der Kunst in Rede nicht

in gleichem Grade gÃ¼nstig ist, als ein vorangegange-

ner. Immer aber ist eine derartige Bewegung vor-

zuziehen dem Beharren bei dem schon Geleisteten, weil

es stets eine Thorheit genannt werden muÃ�, das waÃ¶

einst groÃ� und herrlich war, bei verÃ¤nderten und nicht

mehr entsprechenden ZeitumstÃ¤nden im Kampfe mit

denselben festhalten zu wollen.

In dem Bisherigen liegt die erste und allge-

meinste Antwort auf die Frage nach der Bedeutung,

welche wir mit dem Rufe nach Fortschritt ver-

knÃ¼pfen.

GlÃ¼cklicher Weise sind wir noch nicht auf dem

zuletzt erwÃ¤hnten Punkte, wo der Fortschritt zugleich

ein RÃ¼ckschritt ist, angekommen; im Gegentheil, eÃ¶ ist

noch GroÃ�es zu erreichen mÃ¶glich, es bieten sich Auf-

gaben zur LÃ¶sung dar, welche eine frÃ¼here Zeit noch

gar nicht zu fassen vermochte. Wir treten hiermit

einer speciellcrcn Beantwortung der Frage nÃ¤her.

Betrachten wir die musikalischen ZustÃ¤nde der

letzten groÃ�en Epoche, so unterliegt es keinem Zwei-

fel, daÃ� hier Vollendetes, fÃ¼r alle Zeiten GÃ¼ltiges

geschaffen worden ist. Und dcmohngeachtet wurde so

eben bemerkt, daÃ� Neues sich darbiete, und der Gang

der Entwicklung keineswegs abgeschlossen sei! Es ist

dies in der That der Fall, denn die Zeit selbst ist

noch nicht eines neuen, bewegenden Inhaltes verlu-

ftig, im Gegentheil, daS HÃ¶chste und Herrlichste, waS

der Menschheit gegeben, gelangt jetzt zur Offenbarung.

Wollen die KÃ¼nstler diesem AufschwÃ¼nge folgen, so

sind sie schon durch diesen auf einen anderen Stand-

punkt gestellt, und bedÃ¼rfen zugleich neuer Ausdrucks-

mittel fÃ¼r den neuen Inhalt. Treten wir der Kunst

der Gegenwart nÃ¤her, so erblicken wir diese Fort-

schritte, und wir erkennen die durch die Bewegungen

der Zeit auch auf dem Gebiet der Kunst gemachten

Eroberungen. Spohr, Weber u. A. sind zu ihrer Zeit

Ã¼ber Mozart hinausgeschritten; Schubert, Schumann

u. A. gegenwÃ¤rtig Ã¼ber Beethoven, auch Mendelssohn,

Gade, wenn schon diese letzteren nicht in demselben

Sinne; sie haben zugleich neue Seiten des SchÃ¶-

nen, welche in Beethoven und Mozart noch keineswegs

ihren Ausdruck gefunden hatten, zur Darstellung ge-

bracht, sie haben selbststÃ¤ndige IndividualitÃ¤ten zur

Erscheinung gebracht, die, genÃ¤hrt und gekrÃ¤ftigt durch

die groÃ�en VorgÃ¤nger, ihre Stellung keineswegs in

dem Umkreise des durch jene Meister begrenzten Ge-

bietes finden. Damit ist nicht gesagt â•fl und es ist

dies eine Haupteinsicht in Bezug auf Fortschritt, der

Punkt, welcher von den Gegnern fortwÃ¤hrend miÃ�ver-

standen oder gar nicht verstanden wurde â�� daÃ� diese

SpÃ¤teren jene FrÃ¼heren nach allen Seiten hin Ã¼ber-

troffen und dieselben Ã¼berflÃ¼ssig gemacht hÃ¤tten, nicht

gesagt, daÃ� sie jene in der TotalitÃ¤t der kÃ¼nstlerischen

Begabung, der OriginalitÃ¤t, GedankenfÃ¼lle und pla-

stischen Kraft der Gestaltung Ã¼berragten, nicht gesagt,

mit einem Worte, daÃ� die Letztgenannten als kÃ¼nst-

lerische PersÃ¶nlichkeiten eine hÃ¶here Bedeutung bean-

spruchen kÃ¶nnten als jene, es ist einfach die That-

sachc dargelegt, daÃ� dieselben nicht geistlose Nachtre-

tcr geblieben sind, das wiederbringend, was jene schon

erwarben, es ist die Einsicht ausgesprochen, daÃ� Giner

sehr wohl sich eine eigcnthÃ¼mliche Stellung verschaf-

fen, einem groÃ�en Manne gegenÃ¼ber selbststÃ¤ndig und

neu sein kann, ohÂ«e diesem selbst in jeder Beziehung

gleich zu stehen.

Dies ist die zweite Antwort auf die Frage.

Schon vor JahreÂ» habe ich ausgesprochen, wie

die frÃ¼here Epoche naturalistischen Schaffens zu Ende

gehe, und Wissenschaft und Kritik in Zukunft mit der

tonkÃ¼nstlerischcn ThÃ¤tigkcit sich verschwistcrn mÃ¼Ã�ten,

wenn Bedeutendes geleistet, wenn Fortschritte gemacht

werden sollten. Das vorige Jahrhundert besaÃ� einen

saftreicheren Boden als die Gegenwart. Bei der scheinÂ»

baren Unergiebigkeit desselben, wenn wir es oberflÃ¤ch-

lich betrachten, bei dem hausbacknen, engbegrenzten,

spieÃ�bÃ¼rgerlichen Wesen desselben, offenbarte es im tief-

sten Grunde eine SchÃ¶pferkraft, wie sie fast ohne Bei-

spiel in der Geschichte dasteht. Die neuere Zeit Ã¼ber-

ragt das vorige Jahrhundert durch die HÃ¶he ihrer

Einsicht, durch die HÃ¶he des Princips und deS Stand-

punktes, aber es ist das Wesen derselben eine mehr

republikanische Verthcilung der geistigen GÃ¼ter an dÂ»

Massen, ohne jene hervorragenden PersÃ¶nlichkeiten, iÂ»

denen sich damals der gesammte Gehalt ihrer Zeit

coneentrirte. Was jene MÃ¤nner mit Leichtigkeit iÂ»

der FÃ¼lle ihres GenieÂ« schÂ»fÂ», daÂ« wÃ¼rde jetzt bei
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der Menge sich entgegenstellendÂ« Schwierigkeiten und

nachdem so viele Wege erschÃ¶pft sind, selbst einer glei-

chen Begabung nicht mehr zu erreichen mÃ¶glich sein,

geschweige unter den eben angegebenen VerhÃ¤ltnissen,

bei minder ganz eminenter Begabung der Einzelnen.

Jetzt gilt es â•fl insbesondere auf dem Gebiete der

Tonkunst â•fl selbst bei den glÃ¼cklichsten Naturanlagen

auch zu arbeiten, jetzt gilt es sich herauszuarbeiten

aus dem zur GewÃ¶hnlichkeit Herabgesunkenen, und

neue Wege zu betreten. So deutlich als mÃ¶glich

mich erklÃ¤rend, spreche ich aus, daÃ� es sich nicht mehr

darum handeln kann, blos, wenn das GlÃ¼ck gÃ¼nstig,

neue musikalische Ideen und Jdeencombinationen

auszusprechen, und im Uebrigen die Formen aufzu-

nehmen, welche die frÃ¼heren Meister festgestellt hat-

ten; es muÃ� die Aufgabe sein, in den Formen selbst

Fortschritte zu machen. Die Form der Oper bei

Mozart, sowohl im Ganzen wie im Einzelnen z. B.,

der Standpunkt des Oratoriums in frÃ¼herer Zeit kann

nicht mehr maÃ�gebend fÃ¼r die Gegenwart sein; vor

allen Dingen gilt es, wissenschaftlich und kritisch Ã¼ber

die Gesammtaufgaben zur Einsicht zu kommen, bevor

an das musikalische Schaffen gegangen werden kann.

Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wenn ich in diesem Zu-

sammenhange an alles in dieser Hinsicht frÃ¼her Aus-

gesprochene erinnern wollte; blos beispielsweise und

zur ErlÃ¤uterung sei bemerkt, wie ich in einer frÃ¼he-

ren Arbeit den Unsinn des gesprochenen Dialogs, we-

nigstens in der groÃ�en Oper, Â«erbannt wissen, die An-

lage im Ganzen und im Einzelnen dramatischer, die

principlose Vermengung der verschiedenen nationellen

Style in der Behandlung der Singstimme u. s.f. be-

seitigt sehen wollte. Was Instrumentalmusik betrifft,

kann hier an den Aussatz â•žÃ¼ber das Klassische in der

Musik" von I. L. Fuchs, und an die Nachmessung

darin erinnert werden, wie die frÃ¼heren Formen, des

belebenden Geistes verlustig, bei verÃ¤nderter Richtung

zu einem leeren Formalismus herabgesunken sind. Fuchs

geht zu weit, und greift UnumstÃ¶Ã�liches an, wenn er

z. B. den Zusammenhang der einzelnen SÃ¤tze in der

Symphonie leugnet, aber er spricht zugleich die wich-

tige Einsicht aus, daÃ� die frÃ¼here Form, insbesondere

das Speciellere der Gestaltung nur damals berechtigt

war, als sie sich mit innerer Nothwendigkeit aus dem

Geiste der KÃ¼nstler, dem Inhalt, welchen sie behan-

delten, ergeben hatten, wahrend im Ganzen die Neu-

zeit dem frÃ¼heren Schematismus, der Wiederholung

der Theile u.s.f. bei der poetischeren und dramatische-

ren Richtung auch der Instrumentalmusik abhold ist.

â•fl Noch sei des Oratoriums gedacht und der Beibe-

haltung des alten Inhaltes und der alten Form bei

den Komponisten der Gegenwart. Ich kann nicht

umhin, die KrÃ¤fte als nutzlos verschwendet zu be-

dauern, die jetzt fÃ¼r kirchliche Stoffe in der alten Weise

verwendet werden. Man verlangt Interesse, glÃ¤ubi-

ges Interesse fÃ¼r biblische Geschichten in einer Zeit,

die aus allen KrÃ¤ften Ã¼ber die bisherige bildliche Er-

fassung des religiÃ¶sen Inhalts, die Erfassung dessel-

ben nur in der Vorstellung und Phantasie hinauszu-

schreiten bemÃ¼ht ist; man glaubt, ein Oratorium kÃ¶nne

nicht ohne groÃ�e, weit ausgefÃ¼hrte Fugen bestehen,

wÃ¤hrend diese objective Form der SubjektivitÃ¤t der

neuesten Zeit lÃ¤ngst nicht mehr homogen ist, und steig

nur eine Vermengung verschiedener Style zur Folge

haben wird. Schumann's â•žParadies und Per!" be-

zeichnet auf dem Gebiet des Oratoriums einen gro-

Ã�en Fortschritt, und ich erblicke hier den Weg, der in

dieser Gattung fortan zu betreten ist. â•fl Bei allen

diesen Umbildungen nun, welche fÃ¼r die Tonkunst der

Gegenwart unabweisbare Forderung sind, ist es vÃ¶l-

lig gleichgÃ¼ltig â�� wieder ein arges MiÃ�verstZndniÃ�

â•fl ob dieselben zuerst von der Kritik ausgesprochen,

oder Resultat der ErwÃ¤gung des KÃ¼nstlers vor der

Composition eines Werkes sind; es kommt ausschlieÃ�-

lich darauf an, daÃ� diese Forderungen verwirklicht

werden; von wem dieselben zuerst ausgegangen sind,

dies zu untersuchen ist denen Ã¼berlassen, welche die

PersÃ¶nlichkeit stets Ã¼ber die Sache stellen. ThatsÃ¤ch-

lich gehen Kritik und Composition in der Gegenwart

Hand in Hand, und was wir theoretisch aussprechen,

wird zugleich von den besten KÃ¼nstlern der Zeit er-

strebt. Denjenigen aber, welche gegen diesen FortÂ«

schritt kÃ¤mpfen, ist der Blick fÃ¼r das, was wir wol-

len, noch gar nicht erschlossen, und sie sind weit ent-

fernt, Ã¼ber die Aufgaben der Neuzeit zu klarem Be-

griffen gekommen zu sein.

Das bisher Gesagte giebt eine dritte Antwort

auf unsere Frage.

Der Ruf nach Fortschritt endlich bezieht sich auch

auf die Kritik innerhalb ihres eigenen Gebietes. Es

sei hier aller der Forderungen nicht gedacht, welche

ich schon frÃ¼her aussprach, und durch die ich einen

hÃ¶heren Standpunkt der Kunstauffassung und der Kri-

tik zu begrÃ¼nden versuchte ; hier in diesem Zusammen-

hange sei nur erwÃ¤hnt, daÃ� es sich insbesondere um

die Anerkennung einer â•žradical aufrÃ¤umenden" Kritik

handelt, daÃ� die Nothwendigkeit einer solchen immer

mehr zum BewuÃ�tsein kommen muÃ�. Es ist dies

eine weitere Folge des so eben Ausgesprochenen. Die

Kritik ist durch die Aufgaben der gegenwartigen Kunst

berufen, eine andere Stellung zu derselben einzunehÂ»

men, als frÃ¼her, und es ist abermals ein Verkennen

der Zeit und ihrer Forderung, wenn Einzelne gegen

eine solche Stellung eifern. Wir sind eingetreten in

die Epoche des durch Kritik vermittelten Schaffens in

dem vorhin ausgesprochenen Sinne, und ich nenne eS
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darum eine grundfalsche Auffassung, wenn man der

Kritik zumuthet, noch jetzt passiv der Aunstentwicklung

zuzuschauen, und in zaghafter ZurÃ¼ckhaltung gleich:

zeitig das Widersprechendste gut zu heiÃ�en. Die

Kritik erhÃ¤lt jetzt die Aufgabe, lebendig

in den Gang der Ereignisse einzugreifen,

sie behauptet eine selbststÃ¤ndige Stellung

der Kunst gegenÃ¼ber, und es beweist nichts,

wenn man fragt, welchen EinfluÃ� dieselbe auf Havdn,

Mozart und Beethoven gehabt habe, d. h. zu einer

Zeit gehabt habe, wo die geschichtliche Constellation

eine solche war, in der dieselbe Ã¼berhaupt noch keinen

EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern konnte. Bezieht man sich vielleicht,

gegen die hier ausgesprochene Richtung polemisirend,

auf eine AcuÃ�erung Schiller's, der einst im Unmuth

ausrief, daÃ� er die ganze Aesthetik dahin gebe fÃ¼r

einen einzigen Kunstgriff deÃ¶ Handwerks, so ist daran

zu erinnern, daÃ� sowohl von Schiller, wie von GÃ¶the

eine Menge derartiger AussprÃ¼che vorhanden sind, aus

denen man das Entgegengesetzte heransdemonstriren

kann, sobald man sie in ihrer einseitigen Wahrheit

festhÃ¤lt, statt, wie es geschehen muÃ�, die vereinzelten

Bemerkungen mit einander in Verbindung zu klingen,

und die eine durch die andere zu ergÃ¤nzen es ist

daran zu erinnern, daÃ� Schiller es war, der den

HÃ¶hepunkt seines Schaffens erst durch vieljÃ¤hrege wis-

senschaftliche und kritische Studien erreichte, daÃ� er

diesen Ausspruch that, als er jene groÃ�e Entwicklung

zurÃ¼ckgelegt hatte, und demselben daher keine andere

Bedeutung beizulegen ist als die eines durch den Au-

genblick hervorgerufenen Paradoxons. Im Ernst aber

dergleichen nachzusprechen, wohl gar als Lehre, als

Maxime aufzustellen, ist gefÃ¤hrlich, und man fÃ¼hlt

sich versucht, solchem Verfahren die, ursprÃ¼nglich frei-

lich in anderer Bedeutung gebrauchten Worte des

Mcphistopheles gegenÃ¼ber zu stellen:

Verachte uur Vernunft und Wissenschaft,

DcÂ« Menschen allerhÃ¶chste Kraft,

So Hab' ich dich schon unbedingt.

Es ist hier nicht der Zweck, ausfÃ¼hrlicher die

Stellung der Kritik zu erÃ¶rtern, eben so wenig, als

das VerhÃ¤ltniÃ� des Kritikers zum KÃ¼nstler zur Sprache

gebracht werden soll; es wird das die Aufgabe eines

spÃ¤teren Abschnittes sein; hier kam es nur darauf

an, bei der Frage nach dem Fortschritt auch dieses

Gebietes, seiner durchaus neuen Stellung und der er-

hÃ¶hten Aufgaben desselben zu gedenken. â•fl Der Ruf

nach Fortschritt bezieht sich demnach auch auf die Kri-

tik im engeren Sinne, und dies ist die vierte Antwort

auf unsere Frage.

Hiermit kann im Wesentlichen die Sache als er-

ledigt betrachtet werden, obschon im Einzelnen noch

Vieles hinzuzufÃ¼gen wÃ¤re. Ich beabsichtige jetzt nur

noch einige ErlÃ¤uterungen folgen zu lassen, welche auS

dem Gesagten hervorgehen, oder mit demselben in en-

ger Verbindung stehen.

Es kann die Frage entstehen, wer ReprÃ¤sentant

des Fortschrittes sei, durch wen derselbe bewirkt werde,

insbesondere, ob durch die Aelteren oder die JÃ¼nge-

ren. Die Frage ist indeÃ� durchaus mÃ¼Ã�ig, und die

Antwort einfach die, daÃ� derjenige den Fortschritt

macht, der ihn macht. Es kann Einer sehr jung, und

demohngeachiet Philister sein, und umgekehrt einem

hÃ¶heren Lebensalter angehÃ¶ren, und trotzdem an der

Spitze der Bewegung stehen. So hat Spohr in den

Kreuzfahrern, was das Formelle betrifft, gewiÃ� ei-

nen Fortschritt gemacht, und ist dabei von einer hÃ¶Â»

Heren Idee von dem Wesen der Oper ausgegangen,

als Viele der JÃ¼ngeren. Das NatÃ¼rliche freilich wird

immer sein, daÃ� die VorzÃ¼ge des Alters in der reifeÂ«

rcn Ausbildung des ursprÃ¼nglich Gegebenen, die Vor-

zÃ¼ge der Jugend in der Neuheit und Frische des In-

haltes bestehen. â•fl In dieselbe Kategorie, weil gleich

mÃ¼Ã�ig, gehÃ¶rt die schon vorhin berÃ¼hrte Frage, ob

der KÃ¼nstler oder der Kritiker den Fortschritt mache;

die Antwort ist auch hier die einfache, daÃ� ihn derÂ»

jenige bewirkt, der ihn bewirkt. In wessen BewuÃ�t-

sein das Neue die grÃ¶Ã�te Energie erlangt hat, sei er

KÃ¼nstler, sei er Kritiker, der wird den Uebrigen vor-

angehen. Daraus aber, daÃ� der Kritiker die That

nicht selbst vollbringt, sondern mir den Weg zu zei-

gen vermag, folgern zu wollen, daÃ� der Kritiker Ã¼ber-

haupt tiefer stehe, und zu dem Rufe nach Fortschritt

nicht berechtigt sei, wÃ¼rde zu dem absurden Satze fÃ¼h-

ren, daÃ� die erkennende ThÃ¤tigkeit tiefer stehe, als die

der Phantasie, und insbesondere bei einem Volke sich

sehr wunderlich ausnehmen, daÃ¶ seine grÃ¶Ã�te Bedeu-

tung und seine weltgeschichtliche Aufgabe bisher, ne-

ben seiner Knnst, zugleich in seiner Philosophie gefun-

den hat.

Endlich sei noch jenes Einwandes gedacht, wel-

cher meint, der Ruf nach Fortschritt entziehe den Ã¤lÂ»

teren Meistern die Hochachtung der JÃ¼ngeren, sie mit

der TÃ¤uschung nÃ¤hrend, daÃ� das, was jene geleistet

haben, abgethane Sachen seien. Die Antwort ist

leicht, und ergicbt sich aus dem Bisherigen. So we-

nig derjenige hoffen darf, zur Meisterschaft zu gelan-

gen, der nicht den klassischen Werken der Vorzeit ein

vieljÃ¤hriges Studium gewidmet hat, so wenig auch

der, welcher stets bei ihnen stehen geblieben ist. Der

Beruf der Jugend ist es, sich an Andere hinzugeben,

und dadurch zu erstarken; der Beruf des reiferen Al-

ters, sich auf sich selbst zu stellen. Die Besten der

Neueren sind es dadurch, daÃ� sie beiden Bedingungen

vollstÃ¤ndig genÃ¼gt haben; wir, die wir den Fortschritt
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aussprechen, haben ein klares BewuÃ�tsein Ã¼ber beide;

die Gegner find es, welche bestÃ¤ndig nur die eine

Seite, die Verehrung fÃ¼r das Alte, die kein Ver-

nÃ¼nftiger in Abrede stellt, predigen, dadurch

den Stillstand mittelbar vertheidigen, und durch Ver-

kennung der SchwÃ¤chen der Vorzeit, durch Verken-

nung dessen, was auch bei unseren klassischen SchÃ¶-

pfungen der Zeit angehÃ¶rte und hinfÃ¤llig und ver-

gÃ¤nglich ist, den bcsscrcÂ» neueren Bestrebungen, welche

thatsÃ¤chlich schon Ã¼ber diesen Standpunkt hinaus sind,

den Weg versperren. Diesen aber Bahn zu brechen

und ihnen schneller, als es sonst geschah, die Aner-

kennung zu verschaffen, die sie verdienen, ist ein Haupt-

punkt in dem Rufe nach Fortschritt, ist der nÃ¤chste

praktische Zweck, und wenn man daher in vÃ¶lliger

Berkennung dessen, was unsere Partei will, fragt, ob

Schumann, ob Gade u. A. schon veraltet sind, so ist

die Antwort, daÃ� es sich eben um den zum Theil

durch sie vollbrachten Fortschritt handelt. Was aber

ein einzelner Ultra (Gricpenkerl) in dieser Beziehung

ausspricht, hat dieser selbst zu verantworten, und es

ist das nicht zu vermengen mit den GrundsÃ¤tzen der

Fortschrittspartei Ã¼berhaupt.

lSortsttzung folgt.)

Ueber Textwiederholungen im Liede,

Deklamation und Scanffon.

Entgegnung auf die Erwiderung deÂ« Hrn. Dr. Klitzsch auf

die in Nr. S9 deÂ« vorigen BandeÂ« mitgetheilte Abhandlung

Â»vn vr. JuliuÂ« Becker.

<SchIu?.)

Bevor ich mich auf Widerlegung seiner Entgeg-

nung, die um so mÃ¼hsamer, weil sie ein wunderliches

Conglomerat von Wahrem, Halbwahrkm und Fal-

schem ist, einlasse, erwÃ¤hne ich, daÃ� ich manches Un-

logische, manche Inkonsequenz in derselben mit der

Leidenschaftlichkeit entschuldige, mit welcher er auf mich

eindringt. Er gleicht so einem KÃ¤mpfer, der sich in

der Hitze Â»lÃ¶sen giebt.

Hr. K., wÃ¤re er leidenschaftslos an die Wider-

legung meines Aufsatzes gegangen, hÃ¤tte von vorn-

herein erkennen mÃ¼ssen, daÃ� ich nicht so albern gewe-

sen sei, zu behaupten: â•žein guteS Lied kÃ¶nne ohne

Textwiederholungen gar nicht eristiren". Was thut

aber Hr. K.? â•fl er zieht meine Polemik gewaltsam

auf den Grund und Boden der seinigen, und verfolgt

den Gang meiner Entwickelung mit allen daraus entÂ»

springenden falschen Consequenzen. Hr. K. sagt: Â«

habe nur von â•žfinnstÃ¶renden Wiederholungen" und

von der â•žletzten Tertzeile" gesprochen. Ich frage:

kann er mir beweisen, daÃ� ich finnftÃ¶rende gerechtfer-

tigt? Und wenn er nur diese bekÃ¤mpft haben will,

so giebt er zu, daÃ� es andere, nicht sinnstÃ¶rende gebe,

welche er nicht getadelt. In diesem Punkte wider-

spricht sich Hr. K. vielfach. Einmal sagt er: â•žleugne

ich etwa den Werth der vorhandenen trefflichen Lieder

mit Tertwiedjrholungcn?" Das andere Mal spricht

er: â•žsoll nun das Neue (als wÃ¤ren Lieder ohne Text-

Wiederholungen etwas Neues?!), was eben so gut

auf Anerkennung AnsprÃ¼che hat, wie das Alte, weil

es die Zeit geboren, zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt werden? LaÃ�t es

sich nur entwickeln; kann es sich keine Geltung Â«er-

schaffen in der Zeit, so wird die Zeit ihr Kind ver-

schlingen, erhebt aber kein absolutistisches Zeterge-

schrei ,c." In der That ein Widerspruch sehr grober

Art in RÃ¼cksicht darauf, daÃ� Hr. K., indem er den

Dualismus im musikalischen Liede aufgelÃ¶st und dem-

zufolge jede Tertwiederholung verbannt wissen will,

erklÃ¤rt, daÃ� sich eben das Neue (?) bereits volle Gel-

tung verschafft habe. Einmal das, was er als ab-

solut wahr hinzustellen versucht, dem ruhigen Zusehen

und GewÃ¤hrenlassen zu empfehlen mit der Anmer-

kung, die Zeit werde schon darÃ¼ber entscheiden, das

andere Mal darzuthun, die Zeit habe schon im Ein-

verstÃ¤ndnisse mit ihm entschieden, ist eine gar zu groÃ�e

Inkonsequenz.

WÃ¤hrend Hr. K. einmal zugiebt, daÃ� es Werth-

volle Lieder mit Tcxtwicderholungen gebe, so sucht er

zu beweisen, daÃ� jede Tertwiederholung, weil nicht

durch das Gedicht bedingt, unlogisch (?!) sei. Aber-

mals ein Widerspruch; denn entweder muÃ� er die mit

solchen verwerfen, oder er muÃ� die Behauptung gel-

ten lassen: Tertwiederholungen im Liede seien unter

BeschrÃ¤nkungen erlaubt, das heiÃ�t nicht: gebo-

ten. Hr. K. sagt: â•ždas Lied ist Aussprache eines

EinzelgefÃ¼hls (?), das, was es ausdrÃ¼ckt, ist ein ab-

gegrenzter Moment des GefÃ¼hls, der nicht auf Man-

nigfaltigkeit, sondern auf StÃ¤rke der Empfindung be-

ruht". Wenn Hr. K. damit etwa eine rationelle Ent-

wickelung des Liedbegriffes gegeben haben will, so irrt

er gewaltig. Ich gebe ihm nicht blos zurÃ¼ck, was

er mir sagt: das sind triviale SÃ¤tze, mit denen nichts

bewiesen wird, sondern ich sage sogar: â•ždas ist eine

hÃ¶chst oberflÃ¤chliche und allen philosophischen Haltes

entbehrende ErklÃ¤rung! (Ihr zufolge kann z. B. der

Schmcrzschrei eines Kindes ein Lied sein.) Es thut

mir Leid, zur BegrÃ¼ndung meiner Behauptung doci-

ren zu mÃ¼ssen. Das Lied schlieÃ�t aus dem Kreise,

in welchem cs sich bewegt, das Mannich faltige

in der Darstellung aus und bleibt nur bei dem

ErgÃ¼sse des GefÃ¼hls stehen. DaÂ« GefÃ¼hl aber, als

etwas rein Individuelles, lÃ¤Ã�t sich nicht eng begren-
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zen wie etwa ein logischÂ« Begriff, denn Empfindung

ist BewuÃ�tsein â�� nicht Begriff â�� eines empfange:

nen Eindrucks, und bezieht sich mithin stets auf einen

Gegenstand auÃ�er unserem Ich. Sobald wir die Em-

pfindung auf unser Subject beziehen, so werden wir

uns deS Zustandes bewuÃ�t, in den wir durch die ge-

habte Empfindung versetzt worden sind: wir fÃ¼hlen.

GefÃ¼hl ist demnach BewuÃ�tsein des Zustandes, in

welchen wir durch Empfindung versetzt worden sind.

Mit welchem Rechte Hr. K. von einem â•žEinzelgc-

fÃ¼hle" sprechen kann, geht aus dieser ErklÃ¤rung her-

vor. Wenn er sagt: â•ždas EinzelgefÃ¼hl, was das

Lied ausdrÃ¼ckt, ist ein abgegrenzter Moment des Ge-

fÃ¼hls, der nicht auf Mannichfaltigkeit, sondern nur

auf StÃ¤rke der Empfindung beruht, so irrt er aber-

mals, denn Mannichfaltigkeit kann sich hier nur auf

das AcuÃ�ere, die Darstellung, beziehen, nicht aber auf

das was im Liebe zur geistigen Anschauung gebracht

werden soll, das GefÃ¼hl. Es giebt mannichfaltige

Empfindungen, aber die Empfindung selbst kann nicht

mannichfaltig sein. Wenn Hr. K. meint, man kÃ¶nne

ein GefÃ¼hl oder einen Moment des GefÃ¼hls (?) be-

grenzen wie man einen Begriff begrenzt, so begeht er

einen Jrrthum, den ich ihm nicht zutraue. Das Ge-

fÃ¼hl ist ja eben etwas rein Subjectives (GÃ¶the konnte

es in den Worten, die er seinem Faust in den Mund

legt, nicht schÃ¶ner und wahrer zugleich bezeichnen),

ich mÃ¶chte sagen: etwas Gcoffenbartes im GegensÃ¤tze

zu dem Positiven, etwas Elementares, das keiner

Analyse unterworfen werden kann, daher es auch fÃ¼r

das GefÃ¼hlsvermÃ¶gen keine Wissenschaft giebt wie

die, welche fÃ¼r das ErkenntniÃ�vermÃ¶gen die Lo-

gik ist.

Hr. K. sagt ferner: â•žder Componist soll das

Gedicht in der Musik steigern, aber in derselben KÃ¼rze,

wie der Dichter den lyrischen Moment empfunden hat.

Abermals ein Denkfehler! Es mÃ¼Ã�te heiÃ�en: in der-

selben KÃ¼rze, in welcher der Dichter seine Empfindun-

gen dargestellt hat â•fl als ob die Empfindung, oder

wie hier K. sagt, der Moment des GefÃ¼hls, nur so

lange danern kÃ¶nnte, als das Gedicht Zeit braucht,

gelesen oder declamirt, oder gesungen zu werden! â•fl

als ob die KÃ¼rze oder LÃ¤nge des Gedichtes den MaÃ�-

stab fÃ¼r die Dauer der Empfindung des â•žlyrischen

Moments" sein kÃ¶nnte. Hr. K. â•fl den ich fÃ¼r einen

viel klareren Kopf halte, als er sich in seiner Ent-

gegnung darstellt, wird deshalb unklar, weil er sich

so abstract als mÃ¶glich ausdrÃ¼cken will. HÃ¤tte er

einfach gesagt: â•žDie Musik zu einem Liede soll nicht

lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeit brauchen, als das Gedicht

braucht gelesen zu werden, so wÃ¼rde es ihm sicherlich

nicht eingefallen sein, dies zu behaupten, denn dann

wÃ¤re jede auf einer Sylbe angebrachte groÃ�e Note

oder Bindung mehrerer Noten im langsamen Tempo

falsch! â•fl Hr. K. ist selbst Componist â•fl ich ehre seiÂ»

Streben und habe bereits vor Jahren aus freiem An-

triebe bei dem Erscheinen seiner ersten Lieder in einer

Reeension denselben mit Freuden ehrende Anerkennung

gezollt â�� als solcher schon muÃ� er wissen, daÃ� nicht

blos der Musiker bei Darstellung seiner EmpfindunÂ«

gen ganz anders verfÃ¤hrt und verfahren muÃ� als der

Dichter, sondern auch der ZuhÃ¶rer durch die Musik

auf ganz andere Weise zum BewuÃ�tsein derjenigen

Empfindungen gebracht sein will, die daÃ¶ Lied erregt,

als durch die Poesie. Beide, Musik und Dichtkunst,

sind ja sehr wesentlich von einander verschieden â•fl sie

haben ihren nÃ¤chsten Vereinigungspunkt in ihrer Wir-

kung auf das GemÃ¼th. Sollen im Liede sich beide

durchdringen, soll, wie Hr. K. sagt, der Dualismus

aufgehoben werden, sollen sie zu Einem sich lÃ¶sen, so

mÃ¼ssen sie beide gegenseitig etwas von ihrer Ã¤uÃ�eren

EigentÃ¼mlichkeit aufgeben. Wenn ich dem Gedichte

zu Gunsten der Musik etwas zumuthe, was das We-

sen desselben keineswegs zerstÃ¶rt, wie ich sogleich dar-

thun werde, nicht weil ich es theoretisch fÃ¼r erlaubt

halte, sondern weil es in der Praxis lÃ¤ngst schon mit

Recht geschehen ist, so verlangt Hr. K., indem er dem

reinen Schmucke der Poesie nichts genommen wissen

will (?), fÃ¼r die Zukunft etwas von der Musik, was

sie lÃ¤ngst schon geleistet hat, was z. B. Rob. Schu-

mann in seinen Liedern mit Textwiederholungen eben

so gut erreicht hat, wie mit denen ohne dieselben, auf

welche sich Hr. K. bezieht. Er eifert iu summÂ» ge-

gen Wiederholungen als Ã¼berhaupt unlogisch. Nun

appellire ich aber an den gesunden Menschenverstand,

und frage: mit welchem Rechte kann er dies thun?

Ist es etwa unlogisch, wenn Fr. Schubert z. B. singt:

â•žMeine TÃ¶chter fÃ¼hren den nÃ¤chtlichen Reihn, sie tan-

zen und wiegen und singen dich ein, sie tanzen und

wiegen und singen dich ein." â•fl Ich frage: ist diese

Wiederholung unlogisch? â•fl ich frage: dehnt und

verrÃ¼ckt sie den Sinn des Gedichts? wie sich Hr. K.

abermals irrthÃ¼mlich ausdrÃ¼ckt, denn der Sinn kann

nun und nimmermehr gedehnt werden, nur die Wor-

te, welche einen Sinn geben; â•fl ich frage endlich:

hat Fr. Schubert damit den Dichter vernichtet, wie

sich Hr. K. ausdrÃ¼ckt? â�� In der That, man muÃ�

Ã¼ber die Unklarheit der Begriffe eben so staunen, wie

Ã¼ber den unvorsichtigen Gebrauch ungewohnter Waf-

fen. DaÃ� er sich in dem Gewebe von falschen Con-

sequcnzen, herbeigefÃ¼hrt durch unklare Begriffe und

Thesen, verwirren muÃ�te, hÃ¤tte er gewiÃ� eingesehen,

wenn er leidenschaftslos gewesen wÃ¤re. Die Skepsis,

mit welcher Hr. K. die aufgestellten drei FÃ¤lle, in

denen ich Tertwicdcrholungen nicht gestatten kann,

nicht etwa widerlegt, sondern in Zweifel zu ziehÂ«



219

sucht, ist zu plump, als daÃ� ich ihr weitere Aufmerk- !

samkeit zollen kÃ¶nnt,. DaÃ� Hr. K., will n eonse-

quent sein, das zwei- und mehrstimmige Lied gerade-

zu verdammen mÃ¼Ã�te, brauche ich mohl nicht darzu-

thun, so wenig wie die Thatsache, daÃ� Hr. K. in zu

groÃ�em Eifer gegen den MiÃ�brauch, dm man gar zu

hÃ¤usig mit der Tertwiederholung getrieben hat, auf

das Extrem gerathen ist. Glaubt er dem MiÃ�brauche

am besten dadurch ein Ende zu machen, daÃ� er sie

ein - fÃ¼r allemal als unstatthaft aus â•žhÃ¶heren Ã¤sthe-

tischen RÃ¼cksichten" erklÃ¤rte, so war dies, abgesehen

von der Unwahrheit der Behauptung und von der

UnzweckmciÃ�igkeit einer solchen MaÃ�regel, wenn nicht

eine AnmaÃ�ung der Kritik, die er vertritt, so doch

ein dem eigenen Ohre beigebrachter Streich. Eine

grÃ¼ndliche Widerlegung meiner Behauptung: TextÂ»

Wiederholungen seien im Liede unter BeschrÃ¤nkungen

erlaubt (ich sage nicht: geboten), hat Hr. K. nicht

gegeben, konnte Hr. K. nicht geben; daÃ� er nicht auf

das Hauptargument, welches ich fÃ¼r ZulÃ¤ssigkeit der

Tertwiederholung als auf dem Gesetze der Symme-

trie beruhend, beigebracht, RÃ¼cksicht genommen, mag

ich ihm nicht zum Borwurf machen, es wÃ¼rde ihn

nur noch tiefer in ein Labyrinth von WidersprÃ¼chen

verleitet haben.

Nachdem Hr. K. bekÃ¤mpft, was ich nicht be-

hauptet habe (denn ich habe nie behauptet: ein voll-

endetes Lied kÃ¶nne ohne Tcrtwiederholnngcn nicht be-

stehen), nachdem er aus wahren, halbwahren und fal-

schen Behauptungen seine Polemik gegen mich zusam-

mengesetzt, >ippellirt er endlich an die neueste Zeit,

d. h. an sich, einen oder zwei seiner gleichdenkcnden

Collcgen, R. Schumann, R. Franz und A. F. RiceiuS.

Als ob nach solchen PrÃ¤missen diese Appellation im-

poniren kÃ¶nnte! â•fl

Julius Becker.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

A. Prnme, Vp. 14. ^ loi tou^oirs, Orle Â«Ze Victor

Â»ugÂ«. Schott. IS Sr.

Marie Pleyel, dksvson lie mstin. Ebend. 18 Kr.

(I^re srsr,c. 291 et 237.)

Kouvezutt, cke ?sr>Â» el cke LruielleÂ», ganz neu Â»ou der

MichaellÂ«messe: Kaufen Sie schnell, zur Oftermesse ik diese

Waare Â»erlegeÂ»!

W. Cramer, Vier Lieder. Schott. Nr. 1. An die Wot-

Ken. Nr. 2. Nachts. Nr. 3. An Maria. Nr. 4.

Vrulz auÂ» der ^erne. Zede IS Ar.

Noch nicht einmal eiÂ» kleiÂ«r KuckeÂ»!

BesprecheÂ» werden:

W. Taubert, Vp.74. Nr.I. Ich muh einmal singen!

Lied kÃ¼r Alt odÂ« Sopran. Vuttentag. 15 Sgr.

A. Walter, Vp. 4. Vre, Lieder. Schuberth u. Comp.

4 Â»>llr.

L. Ehlert, Â«p. 8. SechÂ» Lieder. Peters. 22 Ngr.

V. A. Schwill, Vp. 16. Lieder u. Gelange. Ebend.

Â«omxl. 22 Ngr.

H. Schellenberg, Vp. 6. ^Ã¶nk Lieder Sr eine Alt-

Kimme. GreitKopf u. HÃ¤rtel. IS Ngr.

C. Reinecke, Vp. 10. Sechs Lieder. Schuberth und

Comp. H Ehtr.

G. Gottermann, Vp. 4. wie drei Â«ekelten. SaUade

von KÃ¼cKert. Gachmann. 7 gGr.

I. Wunderlich, Vp. 34. Vrei Lieder fÃ¼r einÂ« Aal,-

ltimme. VÃ¼tteldort, Sayrhokter. 15 Sgr.

F. F. Chwatal, Vp.SS. Kinderlieder Sr Schule^Â«Â«

Haus. Heinrichshotm. Hekt I, 10 Sgr.

A. G. Ritter, Armonia. Auserlesene Gelange kÃ¶r Alt

oder Mezzosopran. Heinrichshoten. 1^ Thlr.

Pvlitische und Zeit-Lieder.

I. Hamm, Vie deutsch, Flotte, Sr 4Nimmigen MSn-

nerchor oder Sr eine Stimme. Schott. 45 Kr. und

IS Sr,

F. W. Markull, Vp. 12. Vas neue Lied vom Rhein.

Siegel u. Stall. 7^. Ngr.

G. Holzel, Vp. 33. Eljen, Ungarisches Notionallied,

Sr eiÂ« Stimme mit pianolorte. Vitzendors. 30 Kr.

â•fl â•fl, Vp 34. ^reiheitslied Er Soldaten. Edend.

3Â« Kr.

MittelsdÃ¶rfer, Zwei deutsche Wehrlieder Sr MÃ¤nner-

chor, ged. von ^itz. AiÃ¼der. ZedeÂ» 2 Sgr.
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MittelÃ¶dÃ¶rfer, Sundttlied kÃ¼r deutlche MÃ¤nner.

Ebend. 2 Sgr.

â•fl â•fl, wer Veutkchen Hort. <bend. 2 Sgr.

Wir Â«erden dieser Literatur Â»icht sobald ledig Verden.

Referent hat sich in daÂ« Unvermeidliche gefugt, und er Â«Ird

nicht ermangeln, Ã¼ber die eifrigen SÂ«iheitÂ«fÃ¤nger den nÃ¶thi-

geÂ» Bericht zu geben, doch wird dieser nichtÂ« weiter enthal-

teÂ» alÂ« NamevÂ«Â»er,eichnifse, denn der vom PatriotiÂ«muÂ« er-

zeugte gute Wille WÃ¶rde nur mit Unrecht einer Kritik unter-

worfen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Z. Otto, ViÂ« Â«wartette kÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Siegel

und Stoll. iz Thlr. Nr. I. Â«lkenknude. Nr. 2.

Altdeutsches Lied. Nr. S. LiebÂ»ablchied. Nr. 4.

Gier, FÃ¼rlt, daÂ» Kegimnit.

DaÂ« erfte Quartett schreitet allzu sehr anÂ« den GrenzeÂ»

deÂ« MannngesangeS herauÂ«, eÂ« dÃ¼rfte deshalb bei seiner Aus-

fÃ¼hrung auf mancherlei Schwierigkeiten stoÃ�eÂ», oder doch nur

gut gebildeten Bereinen gelingeÂ». NebrigenÂ« verkenneÂ» wir

Â»icht die vielen musikalischen SchonhelteÂ» deÂ« QuartettÂ«, uud

wir bedauern, daÃ� der MÃ¤nnergesaug so wenig Mittel darbot,

um den Absichten deÂ« BerfafserÂ« GenÃ¼ge zu leisteÂ». Die Ã¼bri-

geÂ» Lieder fiudeÂ» wir sehr gut gehalten. Wir empfehlen daÂ«

Heft angelegentlich.

C. HÃ¤ser, Vp. 8. Vier GekÃ¶nge kÃ¼r vier MÃ¤nnerÂ»

klimmen. LucKhardt. 20 Sgr.

Der Verfasser schreibt zierlich, nett, gelÃ¤ufig und fingbar.

DieÂ« find Eigenschaften, die bei gewissen AnsprÃ¼cheÂ» alÂ« geÂ«

nÃ¶gende Empfehlung dienen kÃ¶nneÂ».

S. A. Zimmermann, Gp. 46. Vrei GelÃ¤nge kÃ¼r

4Nimm. MSnnerchor. Partitur und StimmeÂ». SimÂ»

rock. 4 Fr.

Besprochen werden:

C. G. Belcke, wo. 24. Sieben Lieder kÃ¼r Â»ierÃ¼im-

Â«igen MÃ¤nnerchor. Partitur und Stimmen. Leipzig,

<rntt SchÃ¤ker, Thlr.

Album kÃ¼r 4ttimmigen MÃ¤nnergekang. Nr. 1 bis 14.

cheinrichshoken. Partitur 5 2^ Sgr. Stimmen Ã¤

5 Sgr.

FÃ¼r gemischten Ehor.

Chor-Album. Sammlung vierttimmiger Gelange kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor u. Sak,. cheinrichshoten. Nr. 1

u. 2, s 6 Sgr.

A. B. Marx, Wp. 18. Wanderlied, von V. MÃ¼ller,

kÃ¼r vier Solottimmen, Sopran, ZUt, Kenor, Lake,

pianotorte sck lid. Siegel u. Stoll. 1 Thlr.

Werden besprochen.

Jntelligenzblatt.

Lvsteo >Â«rember erscdeivl in unserm Verlsge uvck ist

in Â«llÂ«o ilosikdsvckluvgeo in dsder,:

iVeihnarhts - Album

kÃ¼r Kirxler zross uvÃ¤ Klein.

componin Â«n HleKumÂ«Â»Â».

Â«p.68, ?reis es. 2 l'Klr.

Hier bietet cker Â«eÂ«lreic/ie, )iÃ¶c/i^t geniale unck ge^Krte

Ompvniit eiÂ« reizendeÂ» Louquel vou 40 leicklev uvck mit-

tÂ«IscdÂ«eren Urigiosl-Oompositiovev (OKsrsIilerstÃ¼clle), viÂ« cker

Komponist selbst ssgl: â•žkÃ¼r Kivcker gross uvck Klein",

vesÂ» so viel deissev soll: es vaÃ¶ge sied cker sogedevckÂ« pisnist

Â«IÂ»rÂ»o Ã¼ben, uvck cker llllsiller Â«cker geÃ¼btÂ« pisuisl cksmil unlorÂ»

KÃ¶llen. So viel ist gewiss, cker gekeierle AÂ«dÂ«UÂ»Â»Â«URÂ» dst

Kier Â«ine Lolleeliov loustÃ¼cke geliefert, in ckereo Lstlung Nock

KicKls iv cker giviev musikslisckev l,ilÂ«rslvr eiislirl.

^Â«/dÂ«bÂ«r</b 4Â° llsmdurg o. Kev-Vorlr.

Iv meiveio Verlsge Â»ivck uscdsledeuckÂ« Â»ebr beliebtÂ« l,ieÂ»

cker iv dsbsckÂ«r ^usslslwvg ersckiÂ«oev:

,,1^Ã¶Â» meinÂ«Â» ^e^Ae muÂ«Â« Â«e^siÃ—sÂ»", kÃ¼r

eine Sinkst, mit pislilikorlebegl. ?r. 5 8lzr.

lvlÂ»Â»Â«r, O., rrÃ¼KIingstosste â•fl Lute Msvdt.

2 I^ieÃ¤er lÃ¼r ^It oÃ¤er Laritoii mit?isuokorte-

beÃ�leituoK. ?r. 6 8o^r.

cgsseI, ckev so. OetobÂ«r 1S4S.

Â«?Â» Â« Â«usillsliellksnckluog.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werden ,n Ii Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»â•ž g r. StScku,^Â»Â».
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Das Diamantkreuz, Oper in drei AufzÃ¼gen von Thomas

OverSkow, Musik Â»on Siegfried Saloman.

Bon allen Opern, die seit mehreren Jahren neu

auf der Berliner BÃ¼hne aufgefÃ¼hrt sind, ist das Dia-

mantkreuz die am grÃ¼ndlichsten und mit dem meisten

Talent gearbeitete. Nur Lachner's Catharina Cornaro

steht, was die Arbeit betrifft, hÃ¶her als das Dia-

mantkreuz, keineswegs demselben aber an Jdeenreich-

thum gleich. Es ist sehr traurig, daÃ� die Theater-

Intendanturen sich so Ã¤uÃ�erst lange besinnen, che sie

das Werk eines jungen Componisten auffÃ¼hren, es ist

aber leider noch trauriger, erfahren zu haben, daÃ� an

diesem UmstÃ¤nde die jungen Operncomponisten haupt-

sÃ¤chlich selbst Schuld sind. Lassen Sie mich kurz der

Opern gedenken, die seit mehreren Jahren hier neu

aufgefÃ¼hrt sind. Es sind: â•žDie beiden Prinzen" von

Esser (vollstÃ¤ndige Copie der Anber'schen Conver-

sationsopcrn â•fl ungefÃ¤hr zwei Mal aufgefÃ¼hrt),

â•žWilhelm von Oranien" von C. Eckert (mit einem

elenden Textbnche und einer dem Donizetti und

Meyerbeer genau nachgebildeten Musik â•fl vier Mal

aufgefÃ¼hrt), â•ždie Musketiere der KÃ¶nigin" von Ha-

levy (franzÃ¶sische, Ã¤uÃ�erst leichte Waare â�� zwei Mal

aufgefÃ¼hrt), â•žder PrÃ¤tendent" von KÃ¼cken (der un-

glÃ¼cklichste aller musikalischen Versuche â•fl zwei Mal

aufgefÃ¼hrt), â•žCola Ricnzi" von Richard Wagner (ist

in der Anwendung der Mittel verfehlt, so daÃ� das

GeschÃ¼tz, welches das Werk i>, Bewegung setzt, durch

sein ungeheueres Gewicht die GlÃ¼cksbahn der Oper

gehemmt hat, â•fl ich fÃ¼ge hinzu leider), â•žAnnette",

Operette von Thicsen (durch das Textbuch verun-

glÃ¼ckt). Etwas gÃ¼nstiger ist es SchÃ¤ffer's Operette:

â•žEben recht" ergangen, noch besser Flotow's â•žStra-

della" trotz seines einfÃ¤ltigen Textes und seiner lang-

weiligen, hÃ¶chst oberflÃ¤chlichen Musik, am meisten aber

hat Flotow's â•žMartha" reÃ¼ssirt. â•fl Das traurigste

Resultat, das wir aus diesem Ueberblicke ziehen, ist

eben eine gewisse Rechtfertigung der BÃ¼hnenvorstÃ¤nde,

wenn dieselben alle jungen Componisten von sich wei-

sen. Freuen wir uns darum desto mehr darÃ¼ber, daÃ�

unser allgemeines Opern-Nepertoir um ein tÃ¼chtiges

Werk reicher geworden ist. Das Diainantkrcuz ist ein

deutsches Werk, und zwar in sofern die Musik dessel-

ben wahr, charaktervoll, grÃ¼ndlich ist. Der Compo-

nist bewegt sich mit Umsicht und Leichtigkeit in den

schmierigeren musikalischen Formen, und ist groÃ�en-

theils selbststÃ¤ndig in der Erfindung. Der Text ist

interessant und in sofern besonders gÃ¼nstig fÃ¼r die

musikalische Composition, als er ganz verschiedene

musikalisch leicht zu behandelnde Charaktere recht ab-

gerundet und entschieden hinstellt. Und so finden wir

in der Musik auch vier der Hauptrollen vom Compo-

nisten vorzugsweise einhcits- und charaktervoll durch-

gefÃ¼hrt, nÃ¤mlich die Partie Thercsen's, eines Schwei-

zcrmÃ¤dchens, die Partie Zcphvrincn's, einer SeiltÃ¤n-

zerin, die komische Partie Gigoti's, Direktors einer

SciltÃ¤nzcrgescllschcift, und die Partie Baduto's, eines

Zigeuners. Da das StÃ¼ck in der Schweiz spielt und

Schweizer und Schweizerinnen wesentlich darin mit-

wirken, so hat dies der Componist ganz richtig auch
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in der Musik charakteristisch hervorgehoben, und sich

hierzu unter anderen Ã¤uÃ�erlichen Mitteln des Her-

nes bedient. Einige Kritiker haben ihm dies merk-

wÃ¼rdiger Weise zum Vorwurf gemacht, indem sie aus

dieser ganz motivirtcn Benutzung des Hernes eine

besondere, tadelnswerthe Vorliebe des Componisten

fÃ¼r dasselbe folgerten.

Von den einzelnen MusikstÃ¼cken der Oper er-

wÃ¤hnen wir folgende vorzugsweise: Nr. 2 ist ein rei-

zendes kleines Duett mit wesentlicher Orchcsterbeglci-

tung. Die Arie Gigoti's Nr. 3 ist eins der gelun-

gensten MusikstÃ¼cke der Oper, wahrhaft komisch und

von drastischer Wirkung. Von den Ã¼brigen Num-

mern des ersten Actes ist das Quartett Nr. 5 am

meisten hervorzuheben. Die grÃ¶Ã�eren Ensemble des

ersten wie der anderen Acte sind klar gehalten, doch

muÃ� ich bemerken, daÃ� sich der Componist dadurch

seine Arbeit bedeutend erleichtert hat, als er eine grÃ¶-

Ã�ere Anzahl von Stimmen fast immer in zwei Ab-

thcilnngcn theilt und sie wie einen Doppelchor fÃ¼hrt.

Das Duett Nr. 7 ist eine sehr gelungene, heitere und

graziÃ¶se Composition, die Romanze Nr. Ã¶ ein hÃ¼b-

sches Lied, das indeÃ� einen vorzÃ¼glichen Vortrag er-

fordert. Die Romanze in Nr. g tadele ich deswegen,

als hier die Grenzen des Liedes Ã¼berschritten sind,

denn die Worte: â•žKunst und Natur gedeih'Â» zwang-

los nur" werden in einer Weise gesungen, die nur in

einzelnen groÃ�en, tragischen Momenten am rechten

Orte ist. Nr. iÂ«, Gigoti's Lied, ist dafÃ¼r um so

natÃ¼rlicher aufgefaÃ�t, und wie Nr. 2 von wahrhaft

komischer Wirkung. Im dritten Act sind Nr. 43,

Lied Baduto's, Nr. 14, Septett und Octctt, und das

sehr originelle Zigcunerlied in Nr. IS besonders her-

vorzuheben.

Das Diamantkrcuz ist verdientermaÃ�en mit dem

grÃ¶Ã�ten Beifall aufgenommen. Die AuffÃ¼hrung durch

die FrÃ¤uleins Tuczck (Zcphvrinc) und Brerendorf

(Therese), und die Herren Kraus (Gigoti), BÃ¶tticher

(Baduto), Pfistcr (Wilhelm), Zschicsche (Kurakoff) ist

eine vorzÃ¼gliche. Ich erwÃ¤hne schlieÃ�lich, daÃ� in der

ersten AuffÃ¼hrung der Componist zwei Mal gerufen

wurde, und die folgenden Vorstellungen der Oper sehr

besucht gewesen sind. Carl SchrÃ¶der.

Aus Breslau

lSchlu,.)

Das Chorpersonal, das beim Beginn des Pro-

visoriums auf ein Drittel seiner Gage verzichtet hat.

te, bat, als es die famosen GeschÃ¤fte, resp. Einnah-

men bemerkte, welche der VerwaltungsausschuÃ� mach-

te, um eine kleine VergÃ¼tigung, event. zum SchluÃ�

des Abonnements um ein â•žBenefiz". Weder das

Eine wurde ihm gewahrt, noch das Andere zugesiÂ«

chert. EntrÃ¼stet darÃ¼ber, erklÃ¤rte es, nicht mehr sin-

gen zu wollen, was auch geschah. Um die AuffÃ¼h-

rung nicht zu nichtc zu machen, wurde schnell ein im-

provisirter Chor, aus ehrwÃ¼rdigen VÃ¤tern und MÃ¼t-

tern, ersten und zweiten Liebhabern und Liebhaberin-

nen, Helden und Heldinnen, TÃ¤nzern zc. bestehend,

geschaffen. DaÃ� die ChÃ¶re unter der Kritik gingen,

dÃ¼rfen wir, da das Chorpersonal einige Stunden vor

dem Anfange der Oper auskniff â•fl eine Probe also auch

nlcht mÃ¶glich war â•fl nicht erwÃ¤hnen, doch verlief die

Darstellung ohne anderweitige StÃ¶rung. Hr. Freund

aus Mannheim, der sich noch bei uns aufhielt, hatte

die Partie des Dulcamara Ã¼bernommen, und ergÃ¶tzte

durch seine â•žHanswurstiaden" â•fl wir haben keinen

andern Ausdruck dafÃ¼r â•fl das Publicum. Frau

Schreiber war sichtlich angegriffen, ob Ã¼ber den wi-

derspenstigen Chor, oder worÃ¼ber sonst, wissen wir

nicht, und konnten wir den MaÃ�stab der Kritik Ã¼ber

ihre Leistungen in jener Vorstellung nicht anlegen.

Ihr folgte die â•žNorma" mit wieder ausgesehntcm

Chore. In dieser Partie zeigte sich Frau Schreiber-

Kiichbcrger in einem so vorthcilhaftcn Lichte, daÃ�

wÃ¤hrend der Vorstellung oftmaliger stÃ¼rmischer Ap-

plaus sie unterbrach. Ihre Auffassung der NormÂ«

war hÃ¶chst poetisch, ihr Spiel voll Kraft und

Energie.

Die geschÃ¤tzte GÃ¤stin, die wir zum ersten

Male zu begrÃ¼Ã�en das GlÃ¼ck hatten, ist eine ange-

nehme Erscheinung. Mit einer sehr weichen, klaren,

schmelzrcichen Stimme begabt, versteht sie durch ein

nettes, ungeziertcs Spiel daS Publikum zu fesseln.

Ihren Mitteln nach eignet sie sich vorzugsweise fÃ¼r

italienische Partien. Die hÃ¶here Stimmlage der SÃ¤n-

gerin ist ausgezeichnet â•fl sie reicht bis zum dreige-

strichcncn e â•fl, die TÃ¶ne kommen ohne Anstren-

gung, glockenrein bei ihr hervor; die Passagen und

Coloraturen werden sauber und correct von ihr aus-

gefÃ¼hrt, eben so wird der Triller auf natÃ¼rlichem und

kunstgerechtem Wege hervorgebracht; die mittlere

Stimmlage hingegen schien uns ein wenig gelitten zu

haben â•fl doch unbedeutend. Vor Allem leistet Frau

S. in der vpers seris VorzÃ¼gliches, wÃ¤hrend die

komische Oper ihr weniger zusagt. Zu ihrem Bene-

fiz hatte sie die Partie der KÃ¶nigin in den â•žHuge-

notten" gewÃ¤hlt, wÃ¤hrend unsere Prima Donna, Frau

KÃ¼chenmeister, die der Valentine Ã¼bernommen hatte.

Die herrlich begabte SÃ¤ngerin, Frau Schreiber, ent-

faltete in jener Vorstellung den ganzen Zauber ihrer

Stimme und brachte die Kunst ihres Gesanges mit

jener Vollendung zur Geltung, die wir biS dahin
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anzuerkennen AnlaÃ� hatten. Ausgezeichnet wurde von

ihr das Duett (II. Act) mit Raoul ausgefÃ¼hrt, des,

sen Koloraturen die KÃ¼nstlerin mit grÃ¶Ã�ter Klarheit,

Reinheit und eleganter RapiditÃ¤t bewÃ¤ltigte. Nicht

unerwÃ¤hnt hierbei darf Frau KÃ¼chenmeister bleiben, die

auch heut die Valentine mit glÃ¤nzendem Erfolge gab,

und zugleich in dieser Rolle Abschied von uns nahm.

â•fl Frau Schreiber trat noch in Flotow's â•žMartha"

und als Melanie in Auber's â•žGustav, oder der Mas-

kenball" auf. Auch in dieser Vorstellung â•fl es war

die letzte â•fl erhielt die KÃ¼nstlerin, die mit ihrem treff-

lichen GesÃ¤nge und Spiele eine reizende Toilette ver-

bunden hatte, vielfache Zeichen der Anerkennung. Wir

bedauerten, diese tÃ¼chtige SÃ¤ngerin nicht bei uns be-

halten zu kÃ¶nnen! â�� Mit ihr zugleich verlieÃ� auch

Frau KÃ¼chenmeister und Hr. Kahle die hiesige BÃ¼hne,

so wie â•žder Maskenball" den Cvklus der Abonne-

mentsvorstellungen schloÃ�, dem ein Epilog â�� Ver-

fasser Dr. Ring, gesprochen von Hrn. PÃ¤tsch â•fl

folgte.

Am tsten Oktober trat wieder die frÃ¼here Direk-

tion, aus den HH. Nimbs, Kaufmann Reimann

bestehend, denen sich Hr. Dr. Lasker â•fl in der lite-

rarischen Welt vortheilhaft bekannt â•fl als Drama-

turg zugesellte, wieder ein.

Da bedeutende VerÃ¤nderungen im Schauspieler-

und SÃ¤nger - Personal vorgegangen, so waren wir

auf die neuen Erscheinungen begierig! â•fl Auf dem

Theaterzettel lasen wir: Dienstag, den Sten Oktober,

Luerezia Borgia. Lucrezia, Frl. v. Stradiot auÃ¶

Dresden, Gennaro, Hr. Kahle, neu engagirtes Mit-

glied. Leider war die Vorstellung so spÃ¤rlich besucht,

daÃ� sich kein besonderer Erfolg hinsichtlich des Bei-

falls fÃ¼r Frl. v. Stradiot herausstellen konnte. Sie

trat nur in dieser Partie auf: Krankheit soll die Ur-

sache ihrer ZurÃ¼ckgezogenheit sein. â•fl So viel wir

wahrgenommen haben, hat Frl. v. Stradiot eiuen

krÃ¤ftigen Mczzo-Sopran mit runden, vollen Mittel-

tÃ¶nen. Was uns freute war, daÃ� Hr. Kahle aufs

Neue cngagirt worden ist, durch dessen Abgang unsere

Oper einen nicht so leicht zu ersetzenden Verlust ge-

habt hÃ¤tte. Hr. KahlÂ« ist ein SÃ¤nger mit einer durch-

weg so krÃ¤ftigen, klangreichen, modulationsfÃ¤higen

Stimme, daÃ� ein Zweiter in diesem Genre nicht so

bald gefunden sein dÃ¼rfte. â•fl GegenwÃ¤rtig gastirt ein

FrÃ¤ulein Gilbert aus Gratz an unserer BÃ¼hne. Ein

Urtheil Ã¼ber sie abgeben kÃ¶nnen mir nicht, da wir noch

nicht Gelegenheit gehabt, sie zu hÃ¶ren.

FÃ¼r den Winter werden Arrangements zu Con-

certen getroffen. Hr. Jacoby spielt mit seiner Ka-

pelle â•fl Breslauer Musikgesellschaft, demokratisch in

schwarze Blousen gekleidet â•fl im Wintergarten, die

Theater-Kapelle Sonntags bei LiebichS, DonnerstagÂ«

im Lske reLlsursrils. Bedauerlich ist es, daÃ� wegen

Uneinigkeit der Mitglieder die Eoncerte deÂ« KÃ¼nstler-

vereins, die sich immer des Zuspruchs des gebildeten

Publikums erfreuten, wahrscheinlich nicht zu Stande

kommen werden.

C. A.

Meine Zeitung.

Leipzig. Am 2Â»ften Oktober AbendÂ« fand in der hie-

sigen Thomaskirche eine AuffÃ¼hrung deÂ« IndaÂ« Macca-

bauÂ« vou HÃ¤ndel Statt, durch die Singakademie und anÂ»

dere musikalische KrÃ¤fte, welche Â«vÂ» dieser eingeladen waren.

Sapellmstr. Rietz dirigirte; die Soli wurdeÂ» Â«Â»Â«gefÃ¼hrt Â»Â«Â»

den Damen Mayer und Stark, und den HH. Wiedemavn,

Organist Langer, uud Vehr. Die AusfÃ¼hrung war eine vor-

zÃ¼glich gelÂ»ngei,e, und daÂ« Publikum zahlreich Â«ersammelt.

DaÃ� viele NummerÂ» gestrichen waren, und die Dauer deÂ«

Gauzen sich deÂ«halb uur auf zwei und eine halbe Stunde erÂ«

streckte, war zu lobeu, insbesondere einem Publikum gegen-

Ã¼ber, welcheÂ«, wie daÂ« Â»Â»serige, Â»Â»r sehr selten Gelegenheit

hat derartige Musik zn hÃ¶ren, und daher leicht durch die allÂ»

zu groÃ�e Auedehnung eineÂ« solchen WerkeÂ« ermÃ¼det werdeÂ»

kann.

StettinÂ« Sonnabend am 7teÂ» Oktober horten wir in

der musikalisch-deklamatorischeÂ» Abendunterhaltung Â»on Lnigi

BoSchi und Frau, geb. WilckenÂ«, zunÃ¤chst Â»ortrageÂ»: KoÃ�ma-

ly'S Lied, â•ždaÂ« KischermÃ¤dchen", mit Pianoforte- und obli-

gater Hornbegleituug, vou deÂ» HH. Giersch (Horn) und L.

BoÂ«cht. Wiewohl kein OhreÂ» betÃ¤ubeudeÂ« HiudeklatscheÂ» deÂ«

anwesenden PublikumÂ«, souderÂ» Â»ur Â«in einfacheÂ« Bravo Ein-

zelner erfolgte, so mÃ¼ssen wir doch diesÂ« Leiftnng sowohl Â»on

Seiten deÂ« Hornisten, als deÂ« SÃ¤ngers und Eomvonlften als

eine Â«cht geluvgkne bezeichnen, Â»nd thnn es in Bezng aÂ»f

letztereÂ» um so lieber, da KoÃ�maly'S ervfte GesaÂ»gmÂ»se Â»och

bel weitem Â»icht so anerkannt ist, alÂ« sie'Â« Â»erdient. Kran

BoSchi sang Lachner'Â« Lied â•žLiebÂ«Â«gluth" mit Pianoforte- und

obligater Violoncellbegleitung, letztere Â»on Hrn. Lemser gnt

Â»Â»Â«gefÃ¼hrt, zu Â»userer Zufriedenheit, biÂ« auf eineÂ» wlllkÃ¶hr-

llch hinzugefÃ¼gteÂ» hohen Ton am SchlÃ¼sse, der, so schien eÂ«,

dem Ganzen erst daÂ« Siegel aufdrÃ¼cken sollte. DaÂ« nennen

wir aber eine HeranÂ«fordernng ans HÃ¤ndeznsammenschlagtÂ»

Â»nd zugleich Â»Â«Â» SeiteÂ» der SÃ¤ngerin eine Geschmacklosigkeit.

NuÂ» folgteÂ» laut Eoncertzettel: â•žVariation fÃ¼r Forteviano

nnd Biolino Ã¼ber Thema anÂ« der Oper â•ždie Braut" Â«Â«

Herz Â»nd de Beriot, vorgetragen von Frl. Caroline WilckenÂ«

nnd Hrn. Ruel." Hier war Frl. WilckenÂ« ganz an Ihrem

Platze, und eben so in der LrsvÃ¶e k>ul,i,ie anÂ« Wilhelm Tell

von DÃ¶hler, die sie in der zweiten Eoncert-Sbthkllnng zn Ge-

hÃ¶r brachte. Sehr bereitwillig anerkenneÂ» wir dl, FingÂ«Â»



224

fÂ«rtigktit, wie daÂ« Geschick dieser jungeÂ« Dame, derartige

Compositioueu mit einer gewisseÂ» Eleganz, auch sicher und Im

Ganzen rein auszufÃ¼hren, ohne Ihr deshalb daÂ« viel gemiÃ�-

brauchte PrÃ¤dicat â•žKÃ¼nstlerin" zuertheilen zu kÃ¶nneÂ», weil zu

dieser so seltenen, geistigen Errungenschaft doch noch etwaÂ«

mehr gehÃ¶rt, als unsere sÃ¼Ã�en Stutzerhelden zu ahnen ver-

mÃ¶gen. Bor allem: musikalischer SinÂ», und der muÃ� angeÂ»

boren seiÂ». Hinsichtlich deÂ« Znsammenspiels von Pianoforte

Â»vd Violine (Hr. Rnei) blieb viel zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig, doch

war guter Wille Â»lcht zu Â«erkennen, und wir wolleÂ» deÂ»

â•ždnrchuus gefÃ¤lligeÂ»" Herz gegeÂ» den nicht selten â•žunserÂ«

stÃ¼ndlichen" Beethoven weder der Dame noch dem Herrn,

der die AuslÃ¤nder vorzugsweise zu lieben scheint, Â«erleiden.

Hr. BoSchi sang wieder eine Ballade Â«on Hackel, â•žder De-

serteur" ; warum nicht eine von LÃ¶we, der vorzugsweise durch

seine vortrefflichen Balladen seinen Ruf gegrÃ¼ndet uud aus-

gebreitet hat? Donizeiti, der Unvermeidliche, krÃ¶nte beide

Abtheilungen. Frau BoSchi sang eine Arie auÂ« â•žLucrezio

Borgia" und beide EhegatteÂ» am SchlÃ¼sse ein Duett auÂ«

Lucia di Lammermoor. Hr. Kapellmeister KoÃ�maly hat wie-

der die GefÃ¤lligkeit gehabt, sÃ¤mmtliche GesÃ¤nge auf dem Pia-

noforte zu begleiten.

GS siel uns noch auf, daÃ� man theils Schaudererregen-

des, wie daÂ« Gebet eineÂ« unbuÃ�fertigen MÃ¶rderÂ«, theilÂ«

TrivialeÂ«, wie der Leipziger Etodtsoldat, von Baron Â». Per-

glaÃ�, zur Deklamation gewÃ¤hlt hatte, als ob an â��schÃ¶nen"

StÃ¶ckeÂ» der Art gÃ¤nzlicher Mangel wÃ¤re?! Auf diese Weise

sich um die Gunst deÂ« Publikums zu bewerben, ist des KÃ¼nst-

lerÂ« eben so unwÃ¼rdig, als wenn der SÃ¤nger am SchlÃ¼sse

Â«inei einfachen LiedeS einen sogenannteÂ» â•žEffect-Ton" noch

in der Absicht, einen Beifallssturm zn erregen, hÃ¶ren lÃ¤Ã�t.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eonente, Engagements Â«. Die SÃ¤ngerin

Frau Schreiber-Kirchberger von Schwerin hat mit groÃ�em

Beifall in Brauufchweig gaftirt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Musikdirektor

uud Componift Gustav Heinze in Breslau hat an seinem

Geburtstage von deÂ» Mitgliedern deÂ« Theater-OrchesterÂ« aus

der Haud deÂ« Kapellmeister Seidelmann einen schÃ¶nen silber-

neÂ» Pokal empfangen.

TodesfÃ¤lle. Am LÃ¼ften Oktober starb in PariÂ« Maria

Milanollo, sechzehn Jahr alt, an den Folgen eineÂ« vernach-

lÃ¤ssigteÂ» Keuchhustens.

Vermischtes.

â•žPrinz Engen" Â»on G, Schmidt ist auch in Hamburg

aufgefÃ¼hrt worden, hat aber nur einen succis ck'eslime er-

langt.

Dem vor Kurzem erschieneneÂ» dritteÂ» Bande der â•žGe-

sprÃ¤che mit GÃ¶the" von Eckermann (Magdeburg, HeiÂ»Â»

richshofeu) entnehmeÂ» wir S. SS4 folgende Stelle:

â•žEben so Â»ngehorlg, fuhr GÃ¶the fort, gebraucheÂ» die

Franzosen, wenn sie Â»on ErzeugnisseÂ» der Natur redeÂ», deÂ»

Ausdruck Com positivÂ». Ich kaÂ»Â» aber wohl die einzel-

neÂ» Theile eiver ftuckweiÂ« gemachten Maschine zusammensetzeÂ»

und bei einem solcheÂ» Gegenstaude Â»oÂ» Compofition reden,

aber nicht, wenn ich die einzelneÂ» lebendig sich bildendeÂ» und

von einer gemeinsamen Seele durchdrungenen Theile eineÂ« or-

ganischen GanzeÂ» im Sinne habe."

ES will mir sogar scheinen, versetzte ich, alÂ« ob der Aut-

druck CompositloÂ» auch bei Ã¤chten Erzeugnissen der Kunst

und Poesie ungehÃ¶rig und herabwÃ¼rdigend wÃ¤re.

â•žEs ist eiÂ» ganz niedertrÃ¤chtigeÂ« Wort, erwiderte GÃ¶the,

das wir deÂ» Franzosen zu dankeÂ» haben, Â»vd das wir sobald

wie mÃ¶glich wieder los zu werdeÂ» sucheÂ» sollten. Wie kanu

man sagen, Mozart habe seinen Don Juau componirr! â•fl

Compofition! â•fl Als ob es ein StÃ¼ck Kuchen oder Bis-

cuit wÃ¤re, daS man auÂ« Eieru, Mehl uud Zucker zusammen-

rÃ¼hrt! â•fl Eine geistige SchÃ¶pfung ist es, daÂ« Einzelne wie

das Ganze auÂ« einem Geiste und GuÃ� und von dem Hauche

eineÂ« Lebens durchdrungen, wobei der Producirende keines-

wegs versuchte und stÃ¼ckelte uud nach WillkÃ¼hr verfuhr, son-

derÂ» wobei der dÃ¤monische Geist selues Genies ihn in der

Gewalt hatte, so daÃ� er auefÃ¼hreÂ» muÃ�te, was jeuer gebot."

Erwiderung. Die Nr. so dieser Zeitschrift vom loten

Oktober I84S enthÃ¤lt eine Anfrage, warum ich bei Gelegen-

heit meiner Abhandlung Ã¼ber deÂ» CoutrabaÃ�, welche vor Kur-

zem iu dieseÂ» BlÃ¤tterÂ» erschienen ist, eine ContrabaÃ�-Schule

von Frauke in Dessau nicht erwÃ¤hnt habt. ^ Ich bin weit

entfernt, Verdienste nicht anzuerkennen, und habe durch die

Empfehlung Â«er Schule Â«on SlamÂ« (der mir durchaus uicht

persÃ¶nlich bekannt ist und mit dem ich in keiner Verbindung

stehe) Beweis davon gegeben. Die Schule Â«on Franke war

mir nicht bekannt, sonst wÃ¼rde es mir, im Falle sie gut und

brauchbar ist, eine wahre Freude gewesen sein, ihrer zu ge-

denken und sie zn empfehlen. Deshalb danke ich dem Ein-

sender jener Anfrage Â»oÂ» ganzem HerzeÂ», uud werde die erÂ«

wÃ¤hnte Schule entweder in dem, leider durch mein Unwohl-

sein so lange zurÃ¼ckgehalteneÂ», nun aber baldigst erscheineÂ»Â«

deÂ», dritten Artikel Ã¼ber die Behandlung des Coutrabasses,

weicher Ã¼ber die Symphonien von Beethoven handelt, nÃ¤her

beleuchten, oder ihr, im Falle sie fÃ¼r'Â« Allgemeine so viel

Interesse bietet, einen ganz besonderen Artikel widmen.

Darmftadt, den 2Ssten Oktober ISÂ». Aug. MÃ¼ller.

Druck Â»Â»Â» gr. Â«iickmaim.
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Theoretische Schriften.

Emile Bienaims, fÃ¼nfzig UtbungestÃ¼cKt Ã¼ber Har>

monielehr,. Ein unentbehriichrs Handbuch kÃ¼r Alle,

Â»eiche Harmonielehre und Compolition studiren, so

wie auch fÃ¼r die, welche regelrecht begleiten wollen.

FranzÃ¶sischer und deutscher Tcrt. â•fl CÃ¶in u. Am-

llerdam, Eck u. ketrbvre. preis 4 Thlr.

Die Conservatoricn Frankreichs und Belgiens

haben das angezeigte Werk bei ihrem Unterrichte ein-

gefÃ¼hrt, und die gcachtctstcn Musiker beider haben dem

Verfasser lobende Zeugnisse erthcilt, welche gegenwÃ¤rtig

vorangedruckt sind. Auch die Zeitschrift fÃ¼gt mit gro-

Ã�er Bereitwilligkeit ihr Lob hinzu und empfiehlt das

Werk Lehrern und SchÃ¼lern zur angelegentlichsten

Benutzung.

Der Verfasser schrieb nicht fÃ¼r AnfÃ¤nger, und

der SchÃ¼ler, welcher die Schrift gebrauchen soll, muÃ�

schon grÃ¼ndliche AccordkcnntniÃ� besitzen. Seine Ab-

sicht geht dahin, â•ždie Studien des Begleiters, hin-

sichtlich des bezifferten Basses zu vervollstÃ¤ndigen,

welches eine natÃ¼rliche Einleitung zur Begleitung aus

der Partitur ist, und ihm zugleich eine Folge stufen-

mÃ¤Ã�iger Schwierigkeiten zu geben, die sich in den Sol-

feggien nicht vorfinden." Das Buch, wie es vor

uns liegt, enthÃ¤lt nur Uebungen im Spielen beziffer-

ter BÃ¤sse. Die Art der Bezifferung ist die alte, jetzt

fast vergessene. Es ist wahr, daÃ� die von Gottfried

Weber eingefÃ¼hrte Bezifferung schÃ¤rfer und logischer

andeutet, doch ist sie auch um so umstÃ¤ndlicher, und

eS mÃ¶chte eine Riesenarbeit sein, eine so geschriebene

GeneralbaÃ�stimmt ohne weitere Vorbereitung vom

Blatt zu lesen und auszufÃ¼hren. FrÃ¼her galt es als

Ehrensache, einen bezifferten BaÃ� als eine in NoÂ»

ten ausgefÃ¼hrte Stimme gleichgelÃ¤usig zu lesen. Die

Zeit hat uns in allen Dingen mit Bequemlichkeiten

Ã¼berschÃ¼ttet; auch in der Musik fehlt es nicht daran,

und ich glaube fast, es wÃ¼rde als UnverschÃ¤mtheit

ausgelegt werden, wollte man einem jungen Organi-

sten unserer Zeit zur Kirchenmusik eine nicht in No-

ten ausgesetzte Stimme vorlegen. Wir mÃ¼ssen es in

der That ein UnglÃ¼ck nennen, daÃ� diese Fertigkeit so

sehr verschwunden. Durch die AusÃ¼bung derselben

erlangte der SchÃ¼ler groÃ�e harmonische Gewandtheit,

er erwarb sich Geistesgegenwart, die so unentbehrlich

bei jeder Art musikalischer Begleitung. Darum ist

auch die Umschreibung Ã¤lterer Werke mit bezifferten

BÃ¤ssen gewiÃ� nur mit Bedauern anzusehen, und wir

kÃ¶nnen z. B. in diesem Sinne die Fink'sche Bearbei-

tung der Rhigmischen Solfeggien, so sehr auch die-

selbe als gelungen zu betrachten ist, nicht gut

heiÃ�en.

Das vorliegende Werk zerfÃ¤llt in zwei Thcile.

Im ersten finden sich dreiÃ�ig Studien in allen Dur-

und Molltonarten, der zweite hat die Vertheilung der

Harmonie unter die beiden HÃ¤nde, die Nachahmung

und den fugirtcn Styl zum Gegenstand. Diese letzt-

genannten Uebungen sollen als vorÃ¼bcnde Studien

zur Begleitung der Partitur dienen, bei der man hÃ¤u-

sig genÃ¶thigt ist, die Harmonie der rechten Hand auf
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die linke Ã¼berzutragen und umgekehrt. In deÂ» letz-

ten Studien hat ferner der Verfasser nach und nach

die Ziffern fortgelassen, oder blos die Hauptharmo-

nien angedeutet, denn ein weiter sortgeschrittener SchÃ¼-

ler mÃ¼sse befÃ¤higt sein, selbst die dem Basse entspre-

chende Harmonie zu finden. In der Vorbemerkung

giebt dann der Verfasse^ noch genauere Auskunft Ã¼ber

die Art und Weise, in welcher er die Bezifferung an-

gewendet wissen will. Es entstehen hier vor unsereÂ»

Augen eine Menge Regeln, die thcils bekannt, theils

aber zu umfangreich sind, um hier erwÃ¤hnt zu wer-

den. Neues, von dem Verfasser Hinzugcthanes, darf

den Ruhm, praktisch zu sein, fÃ¼r sich in Anspruch

nehmen. A. F. Riccius.

BÃ¼cher.

C. F. Becker, Litter uns Weilen vergangener Zahr-

hunderte. â•fl Leipzig, KÃ¶lzling'lche Buchhandlung,

1S49. S. VIll u. 78.

Der geehrte Verfasser, dessen unermÃ¼dlichem Stre-

ben auf musikalisch - historischem Gebiete wir schon

manche kÃ¶stliche Perle zu danken haben, Ã¼bcrgiebt in

obigem Werkchen dem deutschen Volke eine Anzahl

Lieder und Weisen vergangener Jahrhunderte in einer

sinnreich getroffenen Auswahl. Wir treffen hier auf

manchen lieben, alten Bekannten, aber mit dem gro-

Ã�en Unterschiede, daÃ� wir das unverstÃ¼mmelte Origi-

nal (in Wort und Ton) vor uns sehen, was jeden

Freund des Aechtcn und Wahren auf das Freudigste

berÃ¼hren wird. AuÃ�erdem aber bietet diese Samm-

lung grÃ¶Ã�tcntheils bisher Unbekanntes, und zwar nur

Vortreffliches. D.as Ganze zerfÃ¤llt in drei Abthei-

lungen, in Lieder ans dem tÃ¶ten, I7tcn und Â«8ten

Jahrhundert in chronologischer Folge und mit einem

vorangehenden genauen QucllcnvcrzeichniÃ�. Es ist zu

wÃ¼nschen, daÃ� es bald in den HÃ¤nden aller Derer

sich befinde, deren Sinn fÃ¼r das Frische und Ge-

sunde, das Lebensvolle und frei aus dem Herzen

Quellende unserer Altvordern offen ist. Ein Trunk

aus diesem erfrischenden Born belebt und stÃ¤rkt. MÃ¶ch-

ten namentlich Lehrende darauf Bedacht nehmen, al-

len Denen diese ungeschminkten Weisen zu empfehlen,

die durch manches heuchlerische Lied - Machwerk der

neueren Zeit in ihrem Sinn verkehrt, fÃ¼r das Natur-

wÃ¼chsige unzugÃ¤nglich und durch das Ã¼ppig-wuchernde

Unkraut neuerer SalonscntimcntalitÃ¤t einer gesunden

Empsindungsweise bar und verlustig geworden sind.

Unter anderen bekannten Liedern treffen wir auch auf

das vielgesungene â•žWie sie so sanft ruhn" (voir Dich-

ter, Stockmann, â•žder Goitesacker" genannt) mit der

Angabc des Componistcn, F. B. Benekcn, worÃ¼ber

bisher nichts Bestimmtes bekannt war. Es ist einer

grÃ¶Ã�eren Sammlung von â��Liedern und GesÃ¤ngen fÃ¼r

fÃ¼hlende Seelen" (Hannover, 5787) entnommen und

in seiner nrsprÃ¼nglichcÂ» Reinheit wiedergegeben, nur

mit dem geringen Unterschiede, daÃ� im Original das

Lied aus Fis-Dur, hier aus G-Dur geht. Es ist

Schade, daÃ� dies schÃ¶ne Lied bisher so entstellt war.

Cantorcn :c., die in dem Falle sind, es Ã¶fters singen

zu mÃ¼ssen, Â»lÃ¶gen schleunigst die Corrcctur darnach

vollziehen. Hinsichtlich der Lieder aus dem lrZten

Jahrhundert namentlich kann ich mich nicht enthalten,

den leisen Wunsch auszusprechen, daÃ� der geehrte Ver-

fasser dieses Werkchens, bei mehreren wenigstens, einen

BaÃ� hinzugefÃ¼gt haben mÃ¶chte. Melodie und Rhyth-

mus sind Ã¶fters von der Art, daÃ� ein Wegweiser, der

die Region der Harmonie kurz andeutete, nicht am

unrechten Orte wÃ¤re. Doch mÃ¶ge dies blos als sub-

jektive Ansicht betrachtet werden; es soll damit dem

WerscheÂ» kein Vorwurf gemacht sein, der hier um so

unpassender wÃ¤re, je schÃ¶ner die Gabe ist, die uns

geboten wird. Emanuel Klitzsch.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Ferdinand Hiller, Sriegslied, von Em. Geibel kÃ¼r

Ken MÃ¤nnerchor componirt. â•fl GÃ¶nn, SimrocK.

Partitur pr. l Fr. Wie vier Stimmen allein 5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl , Schlachtgelang, von Theodor

Creizenach, kÃ¼r den MÃ¤nnerchor. â•fl Lvend. Der-

leibe preis.

â•fl â•fl â•fl, Fahnenlchumr, von Wolkgang

MÃ¼ller, kÃ¼r den MÃ¤nnrrchor. â•fl Ebend. Verlelbe

Preis.

Emil Naumann, Wp. 2. Sechs Lieder fÃ¼r vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Gbend. preis der parÂ»

titur u. Stimmen 5 Fr.

E. Mayer, wo 6. FÃ¼nf GelÃ¤nge fÃ¼r vier Man-

Â«erklimmen. â•fl Neultrelitz, V. Sarnervitz. Partit.

u. Stimmen IL gWr.

Adolph Bernhard Marx, Vp. 23. Morgenruk von

Herroegh, fÃ¼r MÃ¶nnerchor, achtltimmig. â•fl Min-

den, Fihmer u. Comp. Partitur u. Stimmen preis

25 Sgr.

Die Hiller'schen GesÃ¤nge sind ohne Opuszahl er-

schienen. Sollte der Componist vielleicht selbst gefÃ¼hlt
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haben, daÃ� diese Bezeichnung mit dem Inhalte nicht

Ã¼bereinstimme? HÃ¤tte Hiller nicht schon wahrhaft

Gutes geliefert, so wÃ¼rde man durch diese GesÃ¤nge

bestimmt werden, hÃ¶heres Productionstalent ihm ab-

zusprechen. Sie sind durchweg eines eigentlichen mu-

sikalischen Inhaltes bar und ledig; ein paar krÃ¤ftige

Accorde von so und so viel hundert krÃ¤ftigen MÃ¤n-

nerstimmen gesungen, ersetzen nicht die Leere und Ober-

flÃ¤chlichkeit. Ein Componist wie Hillcr muÃ� Derar-

tiges, was er vielleicht in einen, flÃ¼chtigen Moment

nur hinwarf, lieber im Pulte verschlieÃ�en. Die Ã�f-

fentlichkeit hÃ¤lt sich an die Leistung, nicht an das,

was stine Entstehung veranlaÃ�te.

Die Lieder von Naumann sind recht frisch her-

ausgcsungen, ohne jedoch auf eine besondere Geltung

Anspruch machen zu kÃ¶nnen. Sie bewegen sich auf

einem Gebiete, das schon lange ausgebeutet worden

ist. Bescheidene Seelen werden sie wahrscheinlich be-

friedigen, denen der Sinn fÃ¼r HÃ¶heres noch nicht auf-

gegangen ist. EiÂ» entschiedener MiÃ�griff muÃ� hier

gerÃ¼gt werden. Unter der Sammlung befindet sich

auch das Lied von Heine: â��Und wÃ¼Ã�ten's die Blu-

men, die kleinen". Es ist schon zu verschiedenen Ma-

len in dieser Zeitschrift auf die entsetzliche Abge-

schmacktheit aufmerksam gemacht worden, Lieder fÃ¼r

den MÃ¤nnerchor zu componiren, die auf einer ent-

schieden subjektiven Basis ruhen. Und immer wieder

taucht diese frÃ¼her so hÃ¤ufig grassirendc Epidemie auf.

Wann endlich wird einmal das Ã¤sthetische BewuÃ�tsein

in diesen Leuten erwachen! Schlimm genug, wenn

Jemand, der in Â»esteticis arbeitet, auf diesen Punkt

mit der Nase gedrÃ¼ckt werden muÃ�. Heine und MÃ¤n-

nerchor, per Â«lismetrum entgegengesetzte Begriffe!

Ein zartes, leichtbeschwingtes Liedchen desselben von

einem MÃ¤nnerchor vorgetragen, der vielleicht (Â»imm's

nicht Ã¼bel, lieber Leser) â•fl brÃ¼llt! Und in vorlie-

gender Composition ist noch dazu Alles so recht imi-

tatorisch ausgedehnt, daÃ� die Geschmacklosigkeit um so

greller in die Augen springt.

In den GesÃ¤ngen von E. Mayer begegnen wir

gleich in Nr. I dem oben gerÃ¼gten Unsinne. â•žIch

flÃ¼stre deinen Namen" â•fl seufzt ein zahlreicher MÃ¤n-

nerchor â•fl â•žin stiller Nacht" zu einer holden SchÃ¶nen

hinauf. GlÃ¼ckliche Maid! So viel seufzende Anbe-

ter! Und doch â•žKeiner darf es wissen, wie meinem

armen Herzen du thcuer bist" (Kisurn teneatis, smi-

ci!) Die Anbeter entfernen sich wieder, belaternt in

stiller Nacht, â•žlcis und sacht". kl-Milite, smiei!

Loinoellis tinit? est. â•fl Was von den gemischten

GesÃ¤ngen dieses Komponisten frÃ¼her gesagt wurde, gilt

auch von diesen. Sie tragen kein bestimmtes GeprÃ¤ge

an sich; es ist noch ein unfertiges Wesen in ihnen,

ein Hin - und Hertappcn. Selbst der melodische Reiz

tritt in den Hintergrund. â•žAlles schon dagewesen",

mÃ¶chte man bei jedem Liede ausrufen. Auch im Har-

monischen zeigt sich noch eine gewisse Steifheit.

Die Marx'sche Composition kÃ¼ndigt sich als daS

Werk eines mit BewuÃ�tsein schaffenden Componisten

an. Ihr Inhalt lÃ¤Ã�t nicht in Zweifel, daÃ� wirkliche

Begeisterung sie hervorgerufen, wenn schon die gestal-

tende Reflexion nicht ohne stÃ¤rkere Bctheiligung da-

bei mitgewirkt haben mag. Das Ganze macht durch

seinen frischen, erhebenden Sinn einen wohlthuenden

Eindrnck, sei es auch, daÃ� das harmonische Element

mehr dazu beitrage als eigentliche lyrische Kulmina-

tionspunkte. Stellen wie S. S â•žder Tag ist erwacht"

und S. 7 â•žheraus, wer an's ewige Licht noch glaubt"

sind von schÃ¶ner Wirkung und bezeugen, daÃ� der Com-

ponist in Wahrheit von Begeisterung durchdrungen

war- â•fl Emanuel Kligsch.

FÃ¼r die Orgel.

I. L. Kreis, GelammtÂ»Ausgabe der TonltÃ¼cKe tur

die Wrgel, von Carl Geilster. â•fl Magdeburg, HeinÂ»

riehshoten.

Ein Unternehmen, das, vom Herausgeber und

vom Verleger mit gleicher Sorgfalt geleitet. Beiden

zur Ehre, der Kunst zu erfreulicher FÃ¶rderung ge-

reicht! Die Sammlung zerfÃ¤llt in drei Abthcilungcn,

jede derselben wieder in mehrere Hefte, deren jedes

einzelne, zwÃ¶lf Ã¶konomisch, dabei jedoch schÃ¶n und

deutlich gestochene Seiten groÃ�en Formats enthaltend,

nur lv Sgr. kostet. Die erste Abtheilung bilden grÃ¶-

Ã�ere PrÃ¤ludien und Fugen, Phantasien, Toccaten ze.,

die zweite soll nur Trios, die dritte kÃ¼rzere Choral-

Vorspiele, UcbungsstÃ¼ckc, Fughettcn, Chorale :c. um-

fassen. Ob diese gewÃ¤hlte Einthcilung die zweck? und

naturgcmÃ¤Ã�este, ob es nicht vorzuziehen gewesen sei,

die dritte Abiheilung allein dem ChorÃ¤le, das Ã¼brige

darin Aufgenommene aber dahin zu Ã¼berweisen, wo-

hin es, ohne RÃ¼cksicht ans die Ausdehnung, seiner

Form Â»ach gehÃ¶ren wurde, mag nun, da eine solche

ErÃ¶rterung doch zu spÃ¤t koimnt, dahingestellt bleiben.

Von der ersten Abtheilung liegen uns drei Hefte

vor. Sie bergen wahre SchÃ¤tze; mÃ¶gen unsere Kunst-

jÃ¼nger sie fleiÃ�ig benutzen! Es weht in diesen Wer-

ken ein Geist Ã¤cht kÃ¼nstlerischer Freiheit, eincr Frei-

heit, die uns, au die rcgel > geborenen Produkte der

Gegenwart und jÃ¼ngsten Vergangenheit gewÃ¶hnt, â•fl

vielmehr durch sie verwÃ¶hnt â•fl, fast befremden mÃ¶chte.

Wie bald aber machen sie sich geltend! Die Meister-

hand, die sie geschrieben, stand nicht unter, noch
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auÃ�er, sie stand Ã¼ber dem papicrnen Gesetz unserer

Theoretiker; so blieb, was sie schuf, gleich rein von

den Merkmalen schrankenloser WillkÃ¼hr, wie steifer

Pedanterie. Das ist der Sinn, in welchem der an-

gehende KÃ¼nstler sie zum Studium benutzen mÃ¶ge.

Dem ausÃ¼benden TonkÃ¼nstler aber, dem Orgelspieler,

der seinem Instrumente Ã¼ber mechanische Choral-Be-

gleitung hinaus eine selbststÃ¤ndize Stellung und da-

mit Beachtung und Achtung, ohne welche ein hÃ¶herer

Erfolg nicht denkbar ist, gewinneÂ» will, bieten sie,

und die Mehrzahl der in den spÃ¤teren Heften zu er-

wartenden Compositionen unseres Meisters, in ihrer

fast durchweg populÃ¤ren, dabei zugleich edlen Aus-

drucksweise eine reiche Auswahl zu VortrÃ¤gen vor

groÃ�en und gemischten Versammlungen geeigneter Ton-

sÃ¤tze.

Ist hiermit ein allgemeines Urtheil ausgespro-

chen, so darf ein speciclles Ã¼ber die einzelnen SÃ¤tze

hier bei dem beschrÃ¤nkten RÃ¤ume wohl nicht erwartet

werden, so interessant auch ein nÃ¤heres Eingehen sein

dÃ¼rfte. Doch kÃ¶nnen wir es uns nicht versagen, we-

nigstens das JnhaltsverzcichniÃ� beizufÃ¼gen. Heft t

enthÃ¤lt: Â«) Fuge Ã¼ber S.Ã¤.c.U; 2) Toccatc (?Â«);

S) PrÃ¤ludium und Fuge (60) s7 Seiten); â•fl das

zweite: 4) Doppel-Fuge in F-Moll; K) PrÃ¤ludium

und Fuge (?!>); S) PrÃ¤ludium und Fuge (klsst);

â•fl das dritte: 7) Vorspiel und Fuge in G-Dur, sich

weniger fÃ¼r die Orgel, mehr fÃ¼r daS Clavicr eignend;

g) Fuge (?g); 9) PrÃ¤ludium und Fuge (C-Moll)

sg Seiten).

Hoffentlich wird das Unternehmen, wenn auch in

langsameren Schritten gehend, doch nicht ganz durch

die Wirren der Zeit in Stillstand gesetzt werden! â•fl

C GeiÃ�ler, wo. 82. Nr. 34 der Vrgelsachen: ZwckN'

zig leicht ausfÃ¼hrbare Kuriere uns lÃ¤ngere TonÂ»

NÃ¼cke, verschieden in Gattung und ^orm, als vor>

und Nachspiele kÃ¼r den gottesdienttlichen Gebrauch,

so wie zur hÃ¤uslichen Hebung. â•fl Magdeburg, Hein-

richshoten. pr. 25 Sgr.

Es findet sich in dem Heftchcn neben einigem

Guten (z. B. Nr. S) auch viel GewÃ¶hnliches, wozu

Nr. 1 als Beleg dienen kann; wer sonach davon Ge-

brauch machen will, mÃ¶ge mit Sorgfalt auswÃ¤hlen.

Max BiÃ¶ping, Kurze Vorspiele auf der Vrgrl als

Einleitung zu ChorÃ¤len, zunÃ¤chst bearbeitet und den

Nummern nach geordnet fÃ¼r das Ghoralbuch zum

Herold'scKen Erlangbuche ron Z. M. Noeren. â•fl

Lippttadt, Lange. Subtcrvr. 1^ Khlr., Loderipr.

2 Â«hlr.

In formeller Beziehung dÃ¼rfen wir diese an,

spruchslosen SÃ¤tze nur loben, da sie, der Abficht de?

Verfassers gemÃ¤Ã�, kurz gehalten, correct und flieÃ�end

geschrieben sind, sich Ã¤uÃ�erlich gnt abrunden, und da-

bei zugleich der Mehrzahl nach eine bestimmte. Bezie-

hung auf die Melodie als einer musikalischen Form

geltend machen. Der letzteren gegenÃ¼ber jedoch ver-

miÃ�t man zuweilen die innere Ucbercinstimmung, da

der Ausdruck, wie er in der Melodie, deutlicher im

Licde sich ausspricht, nicht immer wieder gegeben wird,

so z. B. in Nr. Z, einem Vorspiel zu â•žWacht auf

von eurer SchlÃ¤frigkeit", wo einige chromatische GÃ¤nge

in den Mittelstimmcn mehr geeignet sind, das Bild

des SchlÃ¤fers, als des Weckers hervorzurufen. â•fl

Wir mÃ¶chten wohl mehr von dem Verfasser sehen. â•fl

A. G. Ritter.

Die dritte Zeile des ChoralÂ«:

,^elus meine Zuversicht".

Von A. G. Ritter.

Ein in Nr. 29 des XXVIII. Bandes dies. Zeit-

schrift enthaltener Aussatz des Hrn. L. Kindscher Ã¼ber

die dritte Zeile des Chorals â•žJesus, meine ZuverÂ»

sicht", wie dieselbe von der Gemeinde im Gegensatz

zu der gewÃ¶hnlichen Aufzeichnung in unscrn Choral-

bÃ¼chcrn ausgefÃ¼hrt wird, hat mehrere andere von den

HH. V. KlanÃ�, G. FlÃ¼gel nnd C. F. Becker zur Folge

gehabt. Der Leser findet die Angelegenheit hier zum

vierten Male wieder aufgenommen. Seiner gerechten

Verwunderung zu begegnen, muÃ� daher hier zum Ein-

gÃ¤nge bemerkt werden, daÃ� der nachfolgende Aufsatz

keineswegs erst jetzt geschrieben, das wÃ¤re in der That

etwas spÃ¤t; im Gcgcnthcil, er gelangte der Redak-

tion schon zu HÃ¤ndeÂ», als der erwÃ¤hnte Artikel des

Hrn. Organisten C. F. Becker sich noch unter der Presse

befand. Obgleich nun der Letztere die Sache nach

mehreren Seiten hin erledigt, so ziebc ich das von

mir Geschriebene gleichwohl nicht zurÃ¼ck, da nach mei-

ner Ansicht noch Manches zu erÃ¶rtern war, was un-

erwÃ¤hnt geblieben. Leider bin ich dabei nicht in der

Lage, dem Leser einige Wiederholungen schenken zu

kÃ¶nnen. Wenn aber derselbe, nachdem eine so ge-

raume Zeit verstrichen, Manches in dem FrÃ¼heren

Gesagte nicht in dem GedÃ¤chtnisse bewahrt haben, und

somit zu dem umstÃ¤ndlicheren Nachschlagen sich genÃ¶-

thigt sehen mÃ¶chte, hier eben durch das Wiederholen
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jener MÃ¼he sich Ã¼berhoben finden wollte, so dÃ¼rfte er

vielleicht auch geneigt sein, mir fÃ¼r den belegten Fall

die Nachsicht zu gewÃ¤hren, um die ich nichtsdestowe-

niger zu bitten habe.

Hr. L. Kindscher spricht in seinem Aufsatze die

Behauptung, daÃ� die harmonische Begleitung, welche

in den meisten ChoralbÃ¼chern jener Zeile (Â« tis Ã�is s

s gis s â•fl) beigegeben, die Ursache der unrichtigen

AusfÃ¼hrung Seitens der Gemeinden sei, welche g statt

Ã�is belieben, mit folgenden Worten aus:

â•žDie Ursache dieses Uebclstandes ist â•fl die (seit-

herige) harmonische Unterlage". â•fl â•žHier (in dem

O-uerstande ^ â•fl 8'^) steckt der wirklich faule Fleck,

von den, das Ucbcl herrÃ¼hrt". â•fl â•žUni daher die-

ses Ã�is vom Volke abzugewinnen, ist die alte har-

monische Unterlage zu entfernen" â•fl

und schlÃ¤gt nun statt der alten Begleitung s) einige

andere vor d):

, , j > > ^ ^. -s- ^ â•flI ,

iÂ«

DaÃ� jene Zeile

wirklich fast allge-

mein unrein gesun-

gen werde, hat seine

Richtigkeit. Hier

^â•flâ•fl^â•fl^haben wir es zu-

nÃ¤chst mit der Behauptung des Hrn. Kindscher,

welche die Ursache davon in der mitgetheiltcn harmo-

nischen Begleitung findet, und sodann mit dem von

ihm gemachten Vorschlage zu thun.

Was die Behauptung betrifft, so dÃ¼rften wohl

gegrÃ¼ndete Einwendungen gegen die Unbedingt-

heit zu machen sein, mit welcher sie, ohne Andeu-

tung irgend einer EinschrÃ¤nkung aufgestellt werden,

wie die oben citirten Stellen ausweisen. Ist die Ur-

sache des mehrerwahntcn Ucbelstandes die ^seitherige)

harmonische Unterlage so unbedingt allein; steckt der

faule Fleck wirklich in dem Ouerstande des ersten Ã�

im Tenor mit dem verrufenen Ã�is des Soprans: so

muÃ� mit der Beseitigung des sogenannten Ouerstan-

des und bei der Anwendung eines Accordes, welcher

g weder enthÃ¤lt noch durchklingen lÃ¤Ã�t, die AusfÃ¼hr-

barkeit der Melodie hergestellt sein. Das geschieht

aber nicht. Der Aufsatz sagt es uns in seinem Ver-

Â«6er

laufe selbst: â•žDer die Choralzeile anfangende toni-

sche A - Moll Dreiklang wÃ¼rde zwar daS nunmehr

querstÃ¤ndig gewordene Ã� des Tenor aufgehoben haÂ«

ben, doch wÃ¤re (da, nebenbei erwÃ¤hnt, unsere kÃ¼nst-

liche Molltonleiter noch immer nicht in's Volk

dringen will) das gis deS Soprans dadurch keines-

wegs erleichtert, â•fl â•fl ic. Hierin liegt ein Wider-

spruch mit dem zu Anfang Behaupteten! Man kÃ¶nnte

etwa sagen, das letzte Citat enthalte die oben ver-

miÃ�te BeschrÃ¤nkung. Allein als eine solche gehÃ¶rt

der Satz neben die Behauptung, nicht nahe dem

Ende des Aufsatzes, nicht in Parenthese, nicht â•žals

nebenbei erwÃ¤hnt". Sich an die Worte des

Hrn. Kindscher haltend, kÃ¶nnte man leicht zu der Fol-

gerung gelangen, es hebe das Letztere das Elftere

auf. Oder geschieht das etwa nicht, wenn hier ge-

sagt wird, das Vertauschen des C-Dur - mit dem

A-Moll Drciklange, oder die Entfernung des Ouer-

staudes, des â•žwirklich faulen Flecks", erleichtere daS

Ã�is des Soprans keineswegs? Also nicht einmal er-

leichtert wird das Ã�iÂ»! Wo liegt nun die Ursache

des Ucbcls? Die Beantwortnng dieser Frage lÃ¤Ã�t

sich mit Hrn. Kindscher's Worten geben, die er freiÂ»

lieh nicht zu diesem Zweck ausgesprochen hat. Sie

liegt darin, daÃ� â��unsere kÃ¼nstliche Molltonleiter im-

mer noch nicht in's Volk dringen will". Man lasse

den Choral einstimmig und ohne Begleitung singen,

und die AusfÃ¼hrung wird keine bessere, wenn nicht

sogar eine schlechtere sein als mit der querstÃ¤ndigen

harmonischen Begleitung.

In welchem Grade man sich auch dazu verstehen

mag, die hier angedeutett.i Folgerungen zu ziehen,

oder als richtig anzuerkennen: alÃ¶ ausgemacht dÃ¼rfte

es wohl angesehen werden, daÃ� eine andere, weniger

unbedingte Fassung seiner Behauptung von Seiten des

Hrn. Kindscher hÃ¤tte gewÃ¤hlt werden mÃ¼ssen. Wenn

von AbÃ¤nderung eines Ucbels die Rede ist, kommt

Alles darauf au, seinen Sitz genau und richtig zu er^

kennen, und es ist keineswegs gleichgÃ¼ltig, ob er, auf

vorliegenden Fall angewendet, in der Melodie, oder

in der Harmonie, oder in beiden zugleich zu suchen

ist. Daher wÃ¼rde Hr. Kindscher wahrscheinlich in die-

ser Beziehung einen Einsprnch nicht erfahren haben,

wenn er seine Behauptung so gestellt hÃ¤tte:

Da unsere kÃ¼nstliche Molltonleiter noch immer nicht

in's Volk dringen will, so sind Stellen, welche ihr

angehÃ¶ren, wie z. B. die dritte Zeile der Melodie

â•žJesus, meine Zuversicht", auf eine, das Treffen

fÃ¼r den SÃ¤nger mÃ¶glichst erleichternde harmonische

Grundlage zu bauen.

In der That wÃ¼rde man folgenden BÃ¤ssen:
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> 6 Â« Â« , '-, > ,

NÃ¶rnbergischeÂ« Gesangbuch von 1S77 *)

â•fl Hi^^Zip aber nur den Vor-

wurf machen kÃ¶n-

nen , daÃ� sie dem

nicht musikalischen

SÃ¤nger nicht genug-

sam entschiedene Hinwcisung auf die in ihrem Zusam-

menhange mit dem ganzen TonstÃ¼cke gerade schwieri-

gen Schritte der Melodie gewÃ¤hren. An und fÃ¼r sich

sind diese Harmonien gut, der Construction und dem

Bereiche der Oberstimme angemessen. Ob eine so ent-

schiedene Hinweisung, wie sie verlangt wird, mÃ¶glich

sei, ohne die angedeuteten anderivcitigen erheblichen

Forderungen zu sehr zu beeintrÃ¤chtigen, ist eine Frage,

deren LÃ¶sung die Aufgabe der vorhergegangenen Ar-

tikel, so wie des gegenwÃ¤rtigen mit ausmacht. Bevor

dahin Ã¼bergegangen wird, bedarf es eines nochmali-

gen ZurÃ¼ckkehrcns zu den von Hrn. Kindscher verwor-

fenen Harmonien. Sollte denn darin, daÃ� sie in die

meisten ChoralbÃ¼chcr, alte und neue "), aufgenommen,

nicht wenigstens ein Schutz fÃ¼r sie selbst zu suchen

sein? Wenn die Verfasser dieser Werke, unter denen

MÃ¤nner von bedeutendem Gewicht, obgleich ein Um-

tausch ausfÃ¼hrbar und im Allgemeinen einer AbÃ¤n-

derung der Harmonie bei weitem nicht die Hindernisse

im Wege stehen, wie der Umgestaltung der Melodie,

') Dieselbe Harmonie schlÃ¤gt Hr, KlauÃ� Â«cr.

") Graupner, 172Â«; Karow, IS4Â«.

es dennoch vorzogen, unsere in Rede stehende Zeile

mit C-Dur oder A-Moll zu beginnen: so haben sie

neben der Rechtfertigung der Harmonicfolgen an sich

und in Beziehung zur Melodie, zugleich auch daÃ¶

ausgesprochen, daÃ� die ihnen wohlbekannten schwieri-

gen Schritte der Melodie eine weitere RÃ¼cksichtnahme

in einem allgemeinen Choralbuchc nicht finden dÃ¼rf-

ten. Der in harmonischen Dingen sehr subtile M.

G. Fischer bereitet auf das A - Moll, womit er die

dritte Zeile beginnt und schlieÃ�t, durch die harmoni-

sche Begleitung vor, welche er der ersten Zeile bei

der Wiederholung untergelegt. Der unmittelbare Be-

ginn der dritten Zeile mit A-Moll stellt sie sogleich

in die harmonische Ordnung, zu welcher sie gehÃ¶rt;

die MÃ¶glichkeit einer Nebcnbeziehung des zweiten

Accordcs auf G - Dur von Seiten des SÃ¤ngerS

schlieÃ�t sie indessen nicht ans; sie wird selbst fortbe-

stehen, wenn bei der zweiten Note statt <!, clis er-

klingt. Hr. Kindschcr sagt von der, mit CÂ»Dur be-

ginnenden Harmoniefolge, sie zeige â•žzwar eine ganz

natÃ¼rliche Wendung von der Haupttonart C-

Dur in die verwandte Molltonart, jedoch zugleich

einen recht argen, bÃ¶sen Querstand :c.", er nimmt

sie also eines Thcils selbst in Schutz, indem cr ihr

eine natÃ¼rliche Wendung zuschreibt. Wie aber diese

letztere es sein und bleiben kÃ¶nne, trotz des â•žargen,

bÃ¶sen" Querstandes, ob nicht das Eine das Andere

nothwcndig ausschlieÃ�e, wenn es selbst bestehen wolle:

das sind Fragen, die sich unwillkÃ¼hrlich aufdrÃ¤ngen.

lSchlu? folgt,)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

SingÃ¼bungen fÃ¼r BaÃ�.

I. Lewinsky, vie Schule der GelÃ¤ufigkeit, Sing-

Ãœbungen zur EntwicKclung aller in genannter Stimme

liegenden technischen FÃ¤higkeiten. Mitzendork. I Fl.

45 Sr.

Die Anordnung und logische AneinanderfÃ¶gnnz der Ue-

bungen ist musterhaft. Wir empfehlen die Hebungen.

FÃ¼r die Orgel.

E> C. Hennig, Sechs OuvertÃ¼ren von G. F. HÃ¤ndel.

Nach der Partitur fÃ¼r die Orgel oder dus Pedal-

pianolorte Ã¼bertragen. Peters. Nr. I. OuvertÃ¼re

zu Athalia, lv Ngr. Nr. 2. OuvertÃ¼re zu einem

plalm, Ngr. Nr. 3. OuvertÃ¼re zum Alttander-

fett, 1Â« Ngr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

I. Mainzer, >luÂ»ic sâ•žcl l^ucslion. London, I84S.

Longman, iÃ¶rorvn, Green, and Longnmns.

Wird besprochen.
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Kurzes BerzeichniÃ� rÃ¶mmtlicher vom Anfange 5Â«

Jahres 1844 bis Ende des JahreÂ» 1847 in Veuttch-

land und den angrenzendcn LÃ¤ndern gedruckter Mu-

likalien, auch musikalischer Schritten uns AbbildÂ«Â«-

gen, mit Anzeige der Verleger und Preise. In al>

phabetischer Ordnung. Hofmeister. Zweite HÃ¤ltte,

Lâ•flZ (11 Sogen). 24 Ngr.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

A. BÃ¶ttcher, Wo. 6. I.g Uelsncolie. ^nclanle. HeinÂ»

rirhehoten. 7^ Sgr.

Der Eomp. tritt zum ersten Male im Krit. Anz. auf.

Sein Werk, obschon an Umfang gering und dem Inhalte nach

nicht bedeuteÂ»Â«, verspricht EtwaÂ«. EÂ« schlummeru gute KrÃ¤fte

darlu. Sei der Comp, fÃ¼r die Vntmickelung derselben eifrig

besorgt. â�� UebrigenS ist dem Ref. leid, daÃ� ihn der franzÃ¶-

sische Vorname : Ã¤ugusie in Zweifel gelassen, zu welchem GeÂ»

schlechte der Eomp. gehÃ¶rt.

M. Ã¶evy, Wo. 5. vns lagrimÂ« sulls tombs 6el ce-

ledre msestro keliceAenckelssolm LarlKolilv. ^<la-

gio per ?. Euttentag. 10 Sgr.

Der Eomp. feiert daÂ« Andenken Mendelssohn'Â« zumeist

durch die TÃ¶ne selbst, die dieser der Welt hinterlassen; dle

Â»ler Fermaten deÂ« SommernachtÂ«traum beschlieÃ�eÂ» die erste

HÃ¶lfte deÂ« Adagio und bilden den SchluÃ�. DaÂ« Ganze glebt

ZeugniÃ� von der innigen Belehrung, die der Berf. gegen den

geschiedeneÂ» Meister hegt, nnd ist eiÂ» GesinnnngSausdruck, der

die Kraft der Wahrheit fÃ¼r sich hat.

I. MÃœHlWg, Wo. 6. Valzer-Kondo. Heinrichshoten.

1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 7. ttoniiolettÂ« a la turcs. Eoend.

10 Sgr.

Zwei nette Kleinigkeiten, nicht schwer ausfÃ¼hrbar und zu

instruktivem Zwecke zu VerwendeÂ».

C F. Ehrlich, Wo. 19. VariationÂ« brillantes sur un

tbeme 6Â« I'opers: le ?re sux clercs. Heinrichs-

Hofen. 12 Sgr.

Solid gehalten uud mlt FleiÃ� gearbeitet, doch fehlt dem

Ganzen Salz und WÃ¼rze, â•fl Beftandtheile, die nur daÂ« Ta-

leut hinjuzuthun vermag.

C.BoÃ�, Wo. 89. belle Polonaise. ?Â«Isccs bril-

lsnle. Peters. 18 Ngr.

Der Comp, befolgt auch diesmal, wie bereitÂ« in OP.8S,

eine bessere Richtig Â°lÂ« frÃ¼her. Er hat sich ernftlich be-

mÃ¼ht, den Forderungen deÂ« guten GeschmackÂ«Â« geÂ»ug zÂ» thuÂ».

Wir erkeuneu dieÂ« gerv ?Â». Spielern mittlerer Fertigkeit ist

daÂ« StÃ¼ck zu empfehleÂ».

F. F. Ehwatal, Wp. 87. Divertissement s Is?oIKs.

Heinrichshofen. 10 Sgr.

Hausbacken, zÂ» genÃ¼gllcher Unterhaltung.

I. Sachs, Vp. 2. Â«onclesu sscile. Schott. 4S Â«r.

â•fl â•fl, Wo. 3. Konelesu nun ckilticile. Ebend.

45 Sr.

SchÃ¼lerhaftes.

I. Weel, wo. 3. Ã¤ Settv! Vslse-LtnÃ¶e. Siegel und

Stoll. 20 Ngr.

Sebr SchÃ¼lerhafteÂ«, â•fl gauz die Merkmale bekundend,

die im gewÃ¶hnlichen LebeÂ» dem Begriff niiIch bÃ¤rtig ent-

sprecheÂ».

A. E. BÃ¼chner, wo. 1. â•žIn die ^crne" (Sedicht von

SletKe), kÃ¼r ptte. allein Ã¼bertragen. Siegel u. Stoll.

1Â« Ngr.

Eivem BedÃ¼rfniÃ� ist abgeholfen.

L. v. Beethoven, Wo. 40. rlomsnce, srrsngee p. p.

psi W. Lpuner. Peters. 10 Ngr.

Die Anzeige genÃ¼gt.

BesprecheÂ» werden:

H. StÃ¼hle, Wo. 4. Ire SoKerei. LucKhardt. 17^ Ngr.

C Reineere, Wo. 13. vier GharaKterttÃ¼cKe. Hokmei-

tter. Nr. 1. IS Ngr. Nr. 2, 3, 4, s IÂ« Ngr.

JnstructiveS.

H. Lemoine, Steine praktische Â«laviertchule. Zum Ve-

brauche in Instituten und zum Selbstunterrichte.

Ins Deutsche Ã¼bersetzt und bearbeitet von A. V. Kuk.

MÃ¼nchen, Aibl. 1 Thlr.

â•žDiese Methode ist eigenÂ« auf die Fassungskraft von

sechs- bis uevnjÃ¤hrigeÂ» Kindern und solcher AnfÃ¤nger berech-

net, welche noch keine Octave auespannen kÃ¶nnen, und entÂ«

hÃ¤lt in Betreff sowohl der musikalischeÂ» AnfangsgrÃ¼nde, alÂ«

auch dcS Fingersatzes nur das Allernothwendlgste. Unter deÂ»

UebungsstÃ¼ckeÂ» kommeÂ» mehrere Â«ierhÃ¤ndige vor, um den

SchÃ¼lern die Erlernung des Rhythmus zu erleichtern, und die

meisteÂ» derselben enthalten beliebte neue MelodieÂ», um ihr

musikalisches GefÃ¼hl allmilig mehr zu entwickeln," So lÂ»Â»Â»

tet eine Bemerkung auf dem Titelblatt. Gegen das Werkchen

ist im AllgemeineÂ» nichtÂ« zu sagen. WaÂ« die , beliebteÂ»

Â»euen MelodieÂ»" anlangt, so sind sie durch I. Lachner, Ricci,

Flotow und Cuzent vertreten. GÂ« fragt sich, ob dieselben im

Stande sind, ,,daÂ« musikalische GefÃ¼hl allmÃ¤lig mehr zu ent-

wickeln". Wie kauÂ» maÂ» so Ungereimtes sagen?

Fanny Hensel, Zwei Sagatellen fÃ¼r die SchÃ¼ler des

Schindelmeiher'lchen MuliÂ» - Instituts. Euttentag.

?4 Sgr-

Der Technik des JÂ»ftrumenteÂ« etwaÂ« widerftrebevd. FÃ¼r

vÂ«rgeschrltteÂ»e SchÃ¼ler.
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I. Schmitt, Vp. 325. fÃ¼nfzig leichte TonttÃ¼cKe mit

Fingerlatzbezeichnung. Schuberth u. C. 4s Hett.

4 Â«htr.

Â«Is Lockspeise fÃ¼r AnfiÂ»ger.

F. Chwatal, Wp. 32. AmÃ¼sement pour Is ^euÂ»

nesse. I'rois Lonstines instructives et Ã¤oiglees.

Schuberth u. Somp. Nr. 3. ^ Thtr.

Sin SltcreÂ« Werk, daÂ« die VerlagÃ¶handlung von Neuem

versendet. Siehe S. I3L deÂ« Arit. Anj.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

A. Goria, 0rancle Valse des fleurs 6u ballet cle

0riselcli8 Â«u les einq sens cl'^cl. ^clani. Schott.

VertrockneteÂ«.

E. Wolff, Vp. lS0. I.ilia. Vslse brillante. Schott

54 Sr.

VerwÃ¤sserteÂ«.

Ferd. BurgmÃ¼ller, â•žVsnKee 6oo6Ie". I^e carneval

6e l>evv-rÂ«rk. l'Keme lavori vsrie psr 01Â« Lull

et Vieuitemps, trsnscrit p. p. Schuberth u. Comp.

^ Thtr.

CopirteÂ«.

TÃ¤nze und MÃ¤rsche.

I. Weel, Feltmarlch. Siegel u. StoU. S Ngr.

EiÂ» ArmuthÂ«zeÂ»gviÃ�.

Jntelligenzblatt.

ckem Verloze von A>Â«KÂ«bÂ«rkK 4Â» in UsmKnrg:

Vrnnner, S. V.,' Ã¶ouquet cle Kleloclies pour

piano, 0p. 109. Â«r. 1. IZelissr. 7^ 8gr.

, 6Â«. clo. Â«r.2.SlonteccKiet<^spu>eti. 7^8zr.

lirekÂ», S., 8Ã¼sse Seil. l.ie<I r. Sopran ocl. Ie-

nor mit OrcKesterdeÃ�leitunA. 0p. 90. Partitur.

15 8gr.

, 6o. 6o. Llsvier-^us^ug. 10 8Â«r.

, 3 I^iecler f. 8Â«prsn ocler Venor (piscliek

gevviclrnel). !>r. 1. 8ei mein l^iebcken. l>'r. 2.

Weiss ick Â«lieb in meiner IVslie. I^Ir. 3. Vom

Lerge. 15 8gr.

U<Â«Â»IÂ»I>Â»rck, ^. H., 7 l.ieu'er s. eine 8inFstim,Â»e

mit pfte. Â«p. 13. 15 8gr.

KÂ«lllckpÂ»KlKtnÂ«r, ^. V., vie psknenwa^lit.

Favorit-I^ieck cles 8Ã¤ngers kiscbek. 4le Auslage.

8oprsn Â«der lenor mit ?llÂ«. 10 8gr.

, 6Â«. clo. f. ^It ocl. Lar. m. ?fle. 10 8gr.

, clo. llo. srraiiz. fÃ¼r pfte-8olv von ?er6.

LurÃ�mÃ¼ller. 5 8gr.

Line vedettrsgunz im drillsnlen Sl^I von ?K. tiullsk ersckien

im jÂ«s,nz ckieseÂ» ^gkreÂ».

l8Â«KnbÂ«rt!l, O., 0ltetto pour 4 Vis., 2 Vlas.,

Vclle. et contrsbass (Â«u 2 Volles.) 0p. 23- ?sr-

titur. 1 l'KIr. 15 8gr.

, do. clo. 8limmen. 2 l'KIr. 22^ 8gr.

gS" Lncle IXovember ersckeint: AelkBRÂ»

H>SIlI>, WeiKnscdtsslbum fÃ¼r grosse unck

Kleine liinrler, 40 0riKinslc:ompositiouea

fÃ¼r piÃ¤nolorte. 0p. 68. preis es. 2 l'KIr.

Vorrildiz in sllen Â»usikslievkgvckluvzen.

HieÂ«Â« AluÂ»lKÂ»I!Â«Â» m Verlage von Z^r. FkÂ«/Â»

Â«netÂ«ter in Iieipzig:

^nacter, kiur nicnl locker Isssen, kÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. L?izr.

^ablt^, Op- >^>. l'ruÂ»Â» sn Wien. 3 Polln, kÃ¼r pkle. LdsockiÂ«.

Â«r. >. 8cKÃ¼nbrunnÂ«r.?oIIls, Â«r. S. Â»Ã¼cilinzer.polks, lÂ« kixr.

Â». S. VvIKsÂ«i>rlen>pÂ«Ik!>, ?z kiÂ«r. 4K.inÃ¤ig SO Â«gr., l. Orcd.

1 IKlr. 25 Â«Ã�r, leickl s. ?Ne, srr. IÂ« Â«Â«r. , Â«p, IS3 iierksldiumev. Â»oizer s. Pilo. 2bÂ»ii^iÂ« lS Â«Â«r.,

4KSnÃ¤iÃ� 17^ Â«Â«r., f. Â«rob. 1 l'KIr. IS Â«Â«r., k. Pilo. leickl

grrsng. IÂ« Ilgr.

Ã—eiiÂ«c/le, Up. IS. 4 OKsrsclerslÃ¼clie s. ?sle. ?ir. 1. ^rsbeske

(lSÂ«Â«r.), N,,2. Wslier (IÂ« Â«Â«r.), Â«r.S. kozKeUe (>Â« Â«Â«r.)>

kir. 4. lnckiscues Â»skroden (10 Kgr.).

kZ^ Einzelne Nnmmern d. N. Ztschr. s. Mus. werden zu 1z Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» gÂ». Â»ilckuiaun.
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Robert Friese in Leipzig.

Den 14. November 1848.

Von dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 Rummern von 1 oder l'/. Bogen.

Preis dcS Bandes von S2 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertiovSgebÃ¼hren die Pctitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- und Kur.k!Handlungen an.

Inhalt: Aus London. â•fl Aus Kiln. â•fl Kleine Zeitung, Vermischtes.

Aus London.

Drurylane. Jullien'Â« Bankerott.

Es wird unseren Lesern nicht ohne Interesse

sein, wenn wir ihnen eine kurze Ucbersicht der Thcit-

sachcn vorlegen, welche den Bankerott des einst so

glÃ¼cklich speculircnden Concertgebcrs Jullien, als

Director des Drulylane, bewirkten, â•fl desselben Jul-

lien, der durch feine Schilling - Promenadcconcerte so

viel zur Erwecknng eines besseren Geschmackes beige-

tragen hat. Diese Concerte fanden ihrer Zeit lebhafte

Thcilnahme bei der sogenannt nicdern Classe. Wie

sehr viel schon gewonnen ist, die geringste Thcilnahme

fÃ¼r irgend eine Art Musik hierorts zu erregen und

wach zÂ» halten, dies kann man ermessen, wenn man

bedenkt, wie bisher einerseits die vernachlÃ¤ssigte Er-

ziehung des Volkes, die Ã¼bermÃ¤Ã�igen BeschÃ¤ftigungen

desselben, seine Neigung zum TrÃ¼nke, zum Boxen, zu

Hunde- und Hahnengefechten, andrerseits die unzÃ¤h-

ligen Religionsscctcn, welche gegen die Musik als

ein Locknngsmittcl zum BÃ¶sen Ã¶ffentlich und heimlich

predigen und klÃ¤ffen, dazu beitrugen, den civilisircn-

den EinfluÃ� der Musik zurÃ¼ckzuhalten. Gicbt es doch

selbst eine groÃ�e Anzahl von Erziehungsanstalten in

London und den Provinzen, in welchen den SchÃ¼lern

nur geistliche Musik anzuhÃ¶ren gestattet wird! Doch

dies beilÃ¤ufig. Derselbe Jullien also, dessen Unter-

nehmungen solche Theilnahme fanden, miethete Dru-

rylane auf zwÃ¶lf Monate fÃ¼r S500 Pf. St. Die

Kosten beliefen sich fÃ¼r den Abend, spielte man sechs

Mal die Woche, auf ZÂ«0 Pf., spielte man nur drei

Mal, auf 4bv Pf. Im Dcccmber sing die Oper

an und spielte bis MÃ¤rz. Zu dieser Zeit belief sich

der Verlust des Direktors auf 1S0Â»0 Pf.

Chor und Orchester wurden freigebiger bezahlt,

als je vorher. Mad. Dorus-Gras war als Prima

Donna mit 2VVU Pf. engagirt; allein da einer SÃ¤n-

gerin schadet, was dem Weine, rcsp. KÃ¤se nÃ¼tzt, nÃ¤m-

lich ein gewisses Alter, so miÃ�fiel sie zwar nicht, denn

als KÃ¼nstlerin ist sie brav, doch zog sie auch nicht.

Sie zog nicht, obschon der englische Tenorist Recves

in der Lucia (womit man den Anfang machte) En-

thusiasmus erregte, obschon das Orchester (von Bcr-

lioz dirigirt) und der Chor von Maretzek ausgezeich-

net, das Innere des Theaters aufs Geschmackvollste

decorirt waren. Das Publikum fÃ¼llte die Kasse drei

Mal aus Neugierde, dann blieb das Haus leer. Mit

unglaublich hohen Kosten wurde nun eine bei Balfe

bestellte Oper aufgefÃ¼hrt, in welcher mehrere neue Mit-

glieder debÃ¼tirten. MiÃ� Birch, frÃ¼her recht brave

ConccrtsÃ¤ngerin, hatte auf der BÃ¼hne ihre ehemali-

gen Vorthcilc verloren und viele Fehler gewonnen,

was Ã¼brigens bei einem Wechsel vom Conecrtsaalc

zur BÃ¼hne sehr gewÃ¶hnlich ist, da die SÃ¤ngerinnen

die Vorstudien nicht fÃ¼r wichtig gcnng halten; MiÃ�

Mirau, recht schÃ¶ne Altstimme, indeÃ� ohne Schule

und Routine, so auch MrZ, WeiÃ�: also auÃ�er dein

Tenor Reevcs (dem die Rolle nicht paÃ�te) und dem

Bassisten WeiÃ� nur Rekruten ans der BÃ¼hne, in

der Musik der Oper, welche hÃ¼bsche StÃ¼ckchen ent-

hÃ¤lt, dagegen aber zu viel Ausgedientes. So ge-

schah es, daÃ� Hrn. Balse's Â«s Iionoui'" wenig
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Ehre und noch wenigÂ« Geld einlegte. Jullien nahm

hierauf seine Zuflucht zur Pantomime, die den Eng:

lÃ¤ndern Â»m Weihnachten so unentbehrlich ist. An

spanischen Effecten, Masken und Verwandlungen

wurde alles MÃ¶gliche vor- und ausgefÃ¼hrt, aber die

Theilnahme fehlte, wie der Witz fehlte in den Pan-

tomimen, oder siegt der bessere Geschmack der Neuzeit

gegen Clown und Pantalon? â•fl Figaros Hochzeit

mit neuer Ucbersctzung kam min auf's Nepcrtoir und

warf einige Hoffnungsstrahlen in die verÃ¶dete Kasse.

Doch schon war's zu spÃ¤t, das baarc Geld sing an

zu fehlen. Wie sich spÃ¤ter vor Gericht ergab, hatte

Jullicn unbedingtes Vertrauen auf seinen Advokaten,

Mr. Lewis, gesetzt. Dieser lieÃ� den bedrÃ¤ngten Di-

rektor Wechsel auf Wechsel zu 6V Proccnt zeichnen,

welches dieser immer noch in der Hoffnung that, durch

den Ertrag seiner Eonccrttonrcn in den Provinzen

Alles wieder zahlen zu kÃ¶nnen. Es kam zur ErklÃ¤-

rung des Bankcrotts, Jnllien bot seinen GlÃ¤ubigern

an, sechs Jahre lang jÃ¤hrlich Â«50Â« Pf. abzuzahlen,

um die BankcrottscrklÃ¤rung zu vermeiden. Zu die-

sem Bchufe verkaufte er seine Musikhandlung. Allein

dies half nichts, es waren trotzige, opponircnde GlÃ¤u-

biger da, und Manche beneideten den â•žAuslÃ¤nder"

seiner frÃ¼heren Erfolge wegen, man zwang ihn zum

Bankerott. Nach genauer Ã¶ffentlicher Untersuchung

sagte ihm der Richter, daÃ� sein Bankerott nur aus

UnglÃ¼cksfÃ¤llen, aus zu groÃ�em Vertrauen auf seinen

Advokaten herrÃ¼hre, daÃ� demnach Jullicn den Ge-

richtshof als ehrlicher und achtbarer Mann, als flecken-

los befunden, verlasse.

MÃ¶gen obige Ziffern denen zur Warnung die-

nen, welche die Ucbcrsicdlung einer deutschen Oper

nach London im Plane haben. Die Kosten Ã¼berstei-

gen alles auf dem Contincnte nur Begreifliche. FÃ¼r

die Kosten z. B. der nÃ¶thigen Zeitungsanzeigen, der

Nicfcnzettel und ihrer Anklebung sowohl, als der Er-

laubnis), sie an alte HÃ¤user und provisionclle Holz-

vcrschlÃ¤ge ankleben zu dÃ¼rfen, kann man recht gut ein

deutsches Provinzialthcater unterhalten. Und dann

fehlt's hier an Interesse; die Deutschen unterstÃ¼tzen

iw AuslÃ¤nde nichts Deutsches, und die EnglÃ¤nder

nur aus Neugierde und dann, wenÂ» sie hÃ¶ren, daÃ�

es inimcr schon zum Brechen voll ist. Der traurige

Erfolg frÃ¼herer Untcrnchmungcn dicscr Art sollte die

jetzt noch darauf Spcculirendcn vom sicheren UnterÂ»

gange fern halten.

Mr. Dcjan von Paris mit seiner Reitergesell-

schaft miethete das Drurylanetheater und machte stets

volle HÃ¤user.

Den lebhaftesten Unwillen erregte das abscheu-

liche Complott der verabschiedeten Maschinisten, Zim-

merleute ic. und niederen Schauspieler der kleineren

Theater, die Vorstellungen einer franzÃ¶sischen Gesell-

schaft, welche Aonle ckristÂ« im Drurylanetheater

auffÃ¼hrte, auszupfeifen. Unter dem VerwÃ¤nde der

BegÃ¼nstigung des fremden zum Nachtheile des engli-

schen Drama pochteÂ», schrien, ja brÃ¼llten diese Elen-

den vom Anfange bis zum Ende der beiden Vorstel-

lungen dieser Art. Die Franzosen im Publikum ap-

plaudirtcn, so auch die bessere Klasse der EnglÃ¤nder.

Die Schauspieler spielten fort, man hÃ¶rte aber weder

ein Wort, noch eine Note der melodramatischen Mu-

sik. Es kam zum Boxen im Publikum und zum Ar-

retircn. Sowohl die Richter als die Zeitungen be-

klagten Ã¶ffentlich die ErbÃ¤rmlichkeit einer solchen nur

vom PÃ¶bel vcranlaÃ�ten Handelsweise. Dieser stÃ¼tzt

sich auf das Factum der zwei italienischen Opern und

der in St. James Theater spielenden franzÃ¶sischen

Truppe, und den gÃ¤nzlichen Verfall des legitimen

englischen Dramas. Nach zwei Vorstellungen verlieÃ�

der Direktor Hostein London mit seiner ganzen Ge-

sellschaft und dem Verluste eines ziemlich ansehnlichen

VermÃ¶gens, welches die verunglÃ¼ckte Spekulation ge-

kostet hatte.

NÃ¤chsten Monat fangen die Promenadcnconcerte

Jullicn's wieder an in Drurvlanc.

Berlioz gab zwei groÃ�e Concerte wÃ¤hrend der

Saison in Drurvlanc. Seine Eompositionen fanden

den lebhaftesten Beifall, hauptsÃ¤chlich bei den Kennern

und Musikern, welche die Uebcrtreibungen eines nur

Orchestereffccte Suchenden erwarteten und wider alles

Vcrmuthen einen geistreichen, genial auffassenden Com-

ponistcn an Berlioz fanden, der sich die hÃ¶chste Ach-

tung in London erwarb.

London, Anfang Oktober. Fcrd. PrÃ¤ger.

Aus KÃ¶ln.

Die VerhÃ¤ltnisse unseres Theaters sind leider im-

mer noch dieselben bedrÃ¤ngten, wie wir sie vor lÃ¤n-

gerer Zeit in diesen BlÃ¤ttern geschildert haben. Es

gehÃ¶rt ein seltener Muth dazu, fÃ¼r den kommenden

Winter die Direktion weiter zu fÃ¼hren, indem es sich

wohl mit GewiÃ�heit voraussagen lÃ¤Ã�t, daÃ� der Be-

such desselben sich im Vergleich zu dem des vorigen

Jahres noch verminderter herausstellen wird, wovon

das erste Abonnement bereits den Beweis geliefert

hat. Eine Hoffnung, welche dem Direktor Gerlach

geschimmert hatte, ist jetzt auch verschwunden, nach-

dem die stÃ¤dtische BehÃ¶rde die drÃ¼ckende Armcnabgabe

von 25 Proc., auf dkrcn Wegfallen vielseitig ange-

tragen worden, nicht hat aufheben wollen, und so bie-

tet die Hauptstadt des gesegneten Rheinlandes zu an-
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deren, nicht so mittclrcichcn StÃ¤dten dcÂ» Contrast,

daÃ�, anstatt ein Kunstinstitut zu heben und zu unter-

stÃ¼tzen, KÃ¶ln seine Armen von der Thcatereinnahme

fÃ¼ttern lÃ¤Ã�t. Doch wozu solche Klagelieder! Es wird

eine Zeit fÃ¼r KÃ¶ln kommen, wo die BÃ¼hne geschlos-

sen werden muÃ� aus Mangel an Existenzmitteln, und

es ist mÃ¶glich, daÃ� dieser Augenblick nÃ¤her bevorsteht,

als es wÃ¼nschenswerth ist, wenn nicht grÃ¶Ã�ere An-

strengungen gemacht werden, sei es von Seiten des

Publikums oder sonst woher, um das Institut zu un-

terstÃ¼tzen.

Unsere Oper ist recht gut und im Vergleich der

oben angedeuteten UmstÃ¤nde ausgezeichnet zu nennen.

Als Prima Donna besitzen wir Frau DrcÃ�ler-Pollcrt,

eine SÃ¤ngerin, deren Schule ganz vortrefflich ist und

worÃ¼ber man vergiÃ�t, daÃ� die BlÃ¼the ihrer Stimme

in einzelnen Lagen vorÃ¼ber ist. Ihr Vortrag ist edel,

lÃ¤Ã�t aber hÃ¤usig mehr WÃ¤rme und Ausdruck wÃ¼n-

schen. Die vorzÃ¼glichsten Partien, worin sie bisher

auftrat, waren â•žPrinzessin" in Robert der Teufel,

â•žMargaretha von Valois" in den Hugenotten, â•žJcs-

sonda" in der Oper gleichen Namens, als â•žNormo",

â•žRosine" im Barbier, â•žKÃ¶nigin der Nacht" in der

ZauberflÃ¶tc, â•žDonna Anna" im Don Juan, â•žLu-

crczia Borgia", und â•žJÃ¼din" im Templer. â•fl Als

zweite SÃ¤ngerin ist Frl. Jacques von, Hamburger

Theater gewonnen worden HÃ¼bsche Stimme, recht

gute Gcsangsmaniercn, verbunden mit einem sehr ge-

fÃ¤lligen AcuÃ�ercn, hat sie in der kurzen Zeit ihres

Hierseins sich zum Liebling des Publikums cmporgcÂ»

schwungen. Ihr Vortrag ist oft zu leidenschaftlich

und schweift dadurch aus den Grenzen des SchÃ¶nen

heraus. Spiel und Stimme verlieren durch ihr star-

kes Auftragen an Annehmlichkeit; auch fÃ¼rchten wir

bei solchen unnÃ¶thigen Anstrengungen auf die LÃ¤nge

der Zeit fÃ¼r ihre Gesundheit. Eine ihrer Glanzrol:

len ist die â•žGinevra" in Halevy's Pest von Florenz.

Nicht minder bedeutend ist die Partie der â•žRecha"

in der JÃ¼din, â•žValentine" in den Hugenotten,

â•žAmina" in der Nachtwandlerin, â•žPamina" in der

ZauberflÃ¶tc. â•fl Unser erster Tenor ist noch immer

Hr. Barth, dessen Leistungen stets dieselben sind, wie

wir sie bereits frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern bezeichnet

haben. Eine neue Partie in letzterer Zeit ist die des

â•žGuido", welche als eine seiner gelungensten im Vor-

trag genannt werden kann. â•fl Eine Zierde der Oper

ist der Bariton Hr. Becker, frÃ¼her in Wien. Bei

vortrefflichem Organ, schÃ¶ner Anssprache, guter De-

klamation, richtiger Auffassung seiner Partien, gÃ¼n-

stiger PersÃ¶nlichkeit, macht er jedes Mal in seinem

Auftreten eineÂ» erfreulichen Eindruck, und hat die

Direktion eine glÃ¼ckliche Acquisition als Opernm!t>

glied an ihm gemacht. â•fl Als zweiter Bassist ncn-

nen wir Hrn. Schott. Ein routinirtn SÃ¤nger, dem

wir nur den Fehler anzurechnen haben, daÃ� er nicht

immer ganz rein singt. Besonders schwer scheint es

ihm in der HÃ¶he zu werden â•fl fÃ¼r ein musikalisches

Ohr hÃ¤usig zum Davonlaufen. Seine Stimme ist

von der schwersten Art, und gelingt es ihm, sich von

diesem Uebc! zu befreien, so darf er kÃ¼hn mit in die

erste Reihe seiner CollegeÂ» treten. â•fl Hr. Dupont,

zweiter Bariton, verlÃ¤Ã�t uns in Kurzem, und wollen

wir ihn nicht weiter besprechen. â�� BaÃ�-Buffo, Hr.

Ocscr, mit wenig Stimme, jedoch guter Komik; dcs>

gleichen kÃ¶nnen wir vom Tenor-Buffo, Hrn. Nerger,

berichten. â•fl Einer dritten SÃ¤ngerin, Frl. Steine-

bach, hÃ¤tten wir beinahe vergessen zu erwÃ¤hnen. Sie

scheint noch Novize in der Knust, und wir bemerken

wenig Fortschritte in ihrer Gesangsbildung, obgleich

ihr die Zeit dazu nicht fehlen kann, da ihr Auftreten

selten beansprucht wird. FÃ¼r die zweiten TenoÂ»

Partien ist noch Keiner gewonnen worden, weil von

den GÃ¤sten in dicscm Fache wenig RÃ¼hmliches sich

gezeigt. Chor und Orchester erfreuen sich noch immer

der umsichtigen Leitung des Kapellmeisters Hrn. EschÂ»

born, und leisten Gutes. â•fl Wir mÃ¼ssen noch zweier

SchÃ¼lerinnen des stÃ¤dt. Kapellmeisters Hrn. Dorn er-

wÃ¤hnen, welche auf unserer BÃ¼hne ihre ersten thea-

tralischen Versuche machten. Obgleich wir Hrn. Dorn

nicht im Entferntesten die FÃ¤higkeit absprechen wol-

len, tÃ¼chtige SÃ¤ngerinnen zu bilden, so werden diese

beiden Damen zur ErhÃ¶hung seines Ruhmes als Ge-

sanglehrer wenig beitragen. Frl. Weitste besitzt un-

bedeutende musikalische Anlagen, besonders ist das

GehÃ¶r entweder von der Natur vernachlÃ¤ssigt, oder

nicht hinreichend ausgebildet. Ihre Stimme ist um-

fangreich, geschmeidig und volltÃ¶nend. Die Par-

tien, welche sie hier sang, waren: â•žIrma" im

Maurer und Schlosser, â•žRezia" im Oberon, und

â•žAgathl" im FreischÃ¼tz, in wclchcr letzteren sie

drei Mal auftrat, und zum dritten Male un-

sicherer und unreiner sang, als das erste Mal. â•fl

Eine zweite AnfÃ¤ngerin, welche der KÃ¶lnischen Zei-

tung besonders gÃ¼nstig war, indem fÃ¼r diese Dame

die unvcrschÃ¤mtcstcn Lobhudeleien inscrirt worden wa-

ren, so daÃ� sie sogar mit der Marra verglichen wurde,

war ein Frl. Podolskv. Selbst in Ihre Zeitung

Nr. Â«0, Band 29 ist eine Notiz Ã¼ber dieselbe Ã¼ber-

gegangen. Ihr erstes DebÃ¼t war â•žMarie" in der

Reginicntstochtcr, wobei unter dem Vorwande der

Aufmunterung Tusche und Bouquets nicht geschont

wurden. Darauf hÃ¶rten wir sie nochmals in Fra

Diavolo als â•žZcrline". Sic besitzt eine kleine Stim-

me, die wenig Biegsamkeit hat, und wird deshalb nie

ordentliche Fiorituren singen, welche zu dem GenÂ«,

welches sie gewÃ¤hlt, unumgÃ¤nglich nÃ¶thig sind. Von
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den hiesigen gÃ¼nstigen Erfolgen berauscht, ging es so-

fort nach Frankfurt, wo sie fÃ¶rmlich Fiasco machte,

eben so in Aachen. Einen Vorzug, welchen sie vor

vielen AnfÃ¤ngern hat, mÃ¼ssen wir dennoch anerken-

nen, nÃ¤mlich den groÃ�er Dreistigkeit und KÃ¼hnheit.

- Mit unserer Theaterkritik sieht es traurig aus.

Schulmeister und Zahnarzt, beide aller Acsthctik bar,

ohne musikalische Kenntnisse, theilcn sich darin, und

geben ihre verkehrten Ansichten znm Nachthcil des

Schauspiel- und Opernpcrfonals, so wie des PubliÂ»

kums in dem hiesigen TÃ¤glichen Anzeiger kund. Un-

sere drei hier erscheinenden politischen BlÃ¤tter scheinen

keinen Raum den schÃ¶nen KÃ¼nsten einrÃ¤umen zu wol-

len. â•fl Als neuen Opern sehen wir â•žMartha" von

Flotow, und â•ždie Herzogin Alba" von dem sich hier

aufhaltenden KÃ¼nstler Jaques Offcnbach in nÃ¤chster

Zeit entgegen. Zu erwartende GÃ¤ste werden Sormcs

nnd Frau Pirschcr genannt.

Ferdinand Rahles.

Kleine Zeitung.

Leipziger Tonkiinstler-Berein. Versammlung

am 3Â«ften Oktober. Der Vorsitzende, Fr. Brendel, theilte

zuvÃ¶rderst ein Schreiben von Hrn. Concertmstr. A. Spaeth in

Coburg mit, die Bildung eines Zneig'.'creinÂ« am genannten

Orte betreffend, der jedoch vor der Hand nicht iv'S Leben tre-

ten kÃ¶nne, da man noch in UngewiÃ�heit und Erwartung

schwebe, ob die beabsichtigte Mcdiatisirung der kleinen deut-

schen FÃ¼rsten vor sich gehen werde, in welchem Falle daÂ«

ganze musikalische Leben Coburgs in Frage gestellt sein wÃ¼rde.

Hieran schloÃ� sich die Vcnachrichtigunq von der GrÃ¼ndung

eines ZweigvercinÂ« in Stettin durch die Herren G. FlÃ¼gel

und Kapellmstr. <?. KvÃ�maly. D,ese Herren hatteÂ» durch Ã¶f-

fentliche Aufforderung zur Bildung eineÂ« solcheÂ» Vereins, auf

dessen Tendenz â•fl Belebung und Hebung des KunstsinneÂ« im

Allgemeinen und grÃ¶Ã�ere Verbreitung und Beraligcmcinerung

wahrer musikalischer Bildung, und dadurch zu erzielende ge-

diegenere Geschmacksrichtung â•fl sie binwiefeÂ», eingeladen, und

hatten sich einer regen Theilnahme an dem Unternehmen zu

erfreueÂ». Nachdem iu den Ansprachen au die Versammlung

auf die Bedeutung und Nothwcndigkeit der Vereinigung in

unserer Zeit nÃ¤her und ausfÃ¼hrlich eingegangen, und die Vor-

lesung der Leipziger StatuteÂ» erfolgt war, wurde zur Unter-

zeichnung geschritteu, die fÃ¼r den Ansang achtzehn Mitglieder

ergab. â•fl Fr. Brendel hielt sodann eineÂ» Vortrag, FrageÂ»

der Zeit: der Fortschritt (in Nummer 37 dieser BlÃ¤tter ge-

druckt). Derselbe brachte hierauf den Entwurf eiueS Pro-

gramms, welcher Gegeustand schon bei der diesjÃ¤hrigen Haupt-

versammlung ergriffen wurde, auf's Nene zur Sprache, und

stellte mehrere Punkte desselben auf, deren vorlÃ¤ufige ErwÃ¤-

gung den hiesigen MitgliederÂ» anheimgegeben wurde, da die-

ser Gegenstand in der nÃ¤chsten Versammlung auf die Tages-

ordnung und zur Debatte kommt. Den ZweigvereineÂ» wer-

den diese Punkte mitgctheilt, um mit Hein hiesigeÂ» BerelÂ»Â«

zugleich zu einem Resultat zu gelangen, Ã— DÃ¶rfel verlas eiÂ«

Â»eÂ» Abschnitt aus dem von vr. Mainzer verfaÃ�teÂ» Â»nd an die

Redaktion der Zeitschrift eingesandteÂ», iÂ» englischer Sprache

geschriebenen Buche: Musik und Erziehung. Zum BeschluÃ�

erfreute E. F. Becker durch Vorzeigung Â»ou seltenen PortraitS

berÃ¼hmter KÃ¼nstler und Kunstfreunde, worunter Prinz Louis,

Hummel als Knabe, Kiesewetter ,c.

H. SchelleÂ»berg, SchriftfÃ¼hrer.

Vermischtes.

Die musikalische Leitung Â°e.s Frankfurter Museums hat

fÃ¼r diesen Winter Franz Messer Ã¼bernommen, Frau Capi-

taiu'AnschÃ¼tz ist fÃ¼r deÂ» Vortrag classischcn Gesanges ge-

wonnen.

Die deutsche Oper in Amsterdam macht glÃ¤nzende Ge-

schÃ¤fte, das HauS ist bei jeder Vorstellung Ã¼bervoll, und der

Befall, der deÂ» Mitgliedern gezollt wird, kennt oft keine

Grenzen. (Z. f. d. e. W )

Der Tenorist Behringer bat die Direktion des AnÂ«Â«

bachcr Theaters Ã¼bernommen.

So eben, bei SchluÃ� rer Nummer, erhalten wir die betrÃ¼bende Nachricht von dem Tode des VerlegerÂ« der

Zeitschrift Robert Friese. WÃ¤hrend eines mehr als halbjÃ¤hrigen KrankenlagerÂ« war ihm nur im vorigeÂ» Monai

eine kurie Besserung scir-cS Befindens gegÃ¶nnt. Er starb an, 7ten November AbendÂ« VÂ«, 1Â« Uhr.

D. Red.

Druck Â»Â»Â» gr. Â«Lelm anÂ».
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XV U.IIIS. 3.

Die hohe Bedeutung der Musik fÃ¼r das Ge-

sammtleben der Menschheit, die Nothwendigkeit, sie in

dasselbe mehr und mehr aufzunehmen, sie hauptsÃ¤ch-

lich als Bildungsmittel den UnterrichtsgegenstÃ¤nden

in Schulen und Erziehungsanstalten einzureihen, ge-

winnt tagtÃ¤glich allgemeinere Anerkennung. DaÃ� diese

Anerkennung auch auf den britischen Inseln Wurzel

fasse, ist der Zweck des vorliegenden Werkes. Wie

wenig zur Zeit selbige dort um sich gegriffen, ersehen

wir aus einem Bericht der stÃ¤dtischen BehÃ¶rde zu

Edinburg, in welchem die Frage wegen EinfÃ¼hrung

des Gesanges auf der Hochschule unter dem 22sten

September 1847 kurzweg dahin beantwortet wird,

â��daÃ� das Singen nicht gelehrt werden solle, daÃ� der

Schotte keinen Sinn dafÃ¼r habe, daÃ� nicht abzusehen

sei, wiefern die Musik Bezug zum Griechischen habe".

In Folge dieses Bescheides beschloÃ� der Verf., jener

BehÃ¶rde ein Schreiben zuzusenden. Aus dem Schrei-

ben wurde indeÃ� dieses Buch.

Der Verf. geht bis auf den Ursprung der Mu-

sik, auf die Entstehung des Klanges zurÃ¼ck. Die

Musik, beweist er, wird uns von der Natur gelehrt,

wir kÃ¶nnen ihrcn Ursprung tÃ¤glich wahrnehmen. Sie

ist so alt wie die Menschheit; nicht allein die Erfin-

dung musikalischer Instrumente ist allen Nationen ge-

meinschaftlich, sondern die Gesangmusik gehÃ¶rt dem

Menschen von Natur. Die TÃ¶ne der Stimme tra-

gen weiter als die Laute der Sprache, daher die prak-

tische Anwendung des Singens bei den Ausrufern

und VerkÃ¤ufern in den StraÃ�eÂ», bei den Matrosen,

die dadurch, die Masten aufziehend, ihren Bewegun-

gen GleichmÃ¤Ã�igkeit geben. â�� Ferner erwÃ¤hnt der

Verf. der Wirkung der Musik als einer dreifachen.

ZunÃ¤chst ist die Wirkung eine rein physische, die sich

nicht blos auf Menschen und Thiere, sondern auch

auf leblose GegenstÃ¤nde erstreckt. Dann wirkt die

Musik als Erinnerung; Melodien, die wir in der

Kindheit gehÃ¶rt haben (der Schweizer Kuhreigen n.),

Nationallieder behalten einen eigcnthÃ¼mlichen Reiz.

Die hÃ¶chste Wirkung hat die Musik als Kunst, wo

weder der Eindruck auf die Nerven, noch das Wecken

von Erinnerungen in Betracht kommt, sondern wo sie

als â•ždas irdische Symbol der schaffenden Macht",

als â•ždie Gottheit im Menschen" erscheint. In der

Reihe der schÃ¶nen KÃ¼nste nehmen Musik und Poesie

den vordersten Rang ein. â•fl Physiologische und psy-

chologische GrÃ¼nde sprechen Ã¼brigens zu Gunsten der

Musik. Stimme und Ohr sind beide VermÃ¤chtniÃ� der

Natur. Die Erziehung muÃ� ihr Augenmerk darauf

richten, unsere natÃ¼rlichen Organe und Anlagen zu

entwickeln und einer Einwirkung auf unsere geistige

und sittliche Vervollkommnung fÃ¤hig zu machen. Ob-

schon GehÃ¶r und Gesicht, wie die niederen Sinne als

physische Organe thÃ¤tig sind, bilden sie doch zugleich

die Vermittlung zwischen der Ã¤uÃ�eren und inneren

Welt des Menschen. In dieser sittlichen Kraft der-
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selben muÃ� die Notwendigkeit und Wichtigkeit ihrer

Ausbildung gesucht werden. Durch Nichts in der Er-

ziehung wird dem Menschen das ersetzt, was die schÃ¶-

nen KÃ¼nste ihm in Bezug auf seine Beredlung und

seinen Geschmack gewÃ¤hren. Die Wissenschaft ent-

wickelt gewisse geistige FÃ¤higkeiten, sucht physische ReÂ»

sultatc von physischen Ursachen, baut aus Materie und

ThatsÃ¤chliches; die MÃ¤nner der Wissenschaft bilden

ihre Theorien, ihre Systeme und Hypothesen, und

kommen je nach einander in der Welt des Verstandes

zu groÃ�en Erfolgen, zu groÃ�en Entdeckungen. Wie

oft wurden diese Erfolge auf Kosten aller anderen

FÃ¤higkeiten erreicht! Helden des Verstandes sind sie,

groÃ� im LÃ¶sen, Zergliedern und SchluÃ�folgern, aber

ohne Herz, ohne Menschlichkeit, ohne Alles, was die

edleren Eigenschaften, die hÃ¶here Bestimmung des Men-

schen offenbart. Ausbildung des Verstandes wird ir-

rigerweise oft fÃ¼r Erziehung angesehen. Den Ver-

stand erweitert man, aber den Menschen lÃ¤Ã�t man in

der Kindheit. Der Gegenstand der schÃ¶nen KÃ¼nste,

hauptsÃ¤chlich der Musik und Poesie, fÃ¤hrt der Verf.

fort, ist der Mensch, der Mensch in seinen erhabensten

Gedanken und innersten Regungen. Fragt es sich,

ob Gesicht oder GehÃ¶r mÃ¤chtiger auf das Innere ein-

wirkt, welches von beiden die tiefsten EindrÃ¼cke ihm

zubringt, so antwortet die Erfahrung, daÃ� der An-

blick des Elends nicht so tief rÃ¼hrt, als das Verneh-

men schmerzvoller Laute, die sich der Brust des Un-

glÃ¼cklichen entwinden. Zwischen den Erzitterungen der

Luft und denen des Herzens giebt es eine innigere

und gehcimniÃ�vollere Beziehung wie nirgend anders;

jeder Laut von auÃ�en findet darin Widerhall, jeder

Anruf eine Antwort. Wir erkennen, daÃ� die Bildung

und Veredlung unserer Sinne in der Erziehung kein

so geringer Umstand ist, als dies scheinen mÃ¶chte. â•fl-

Der Verfasser wendet sich hierauf zu der Wirkung der

einfachen und der kunstvollen Musik. Er entwickelt,

daÃ� die Macht jener Melodien, welche eine auÃ�eror-

dentliche Wirkung auf Individuen, Versammlungen

und Nationen hervorgebracht und geschichtliche Gel-

tung erlangt haben, sich nicht auf kunstvolle Ccmbi-

Nationen, sondern auf Wahrheit, Natur und Einfach-

heit grÃ¼ndet. Wo wir eine Melodie in dem Munde

des Volkes finden, kÃ¶nnen wir gewiÃ� seiÂ», daÃ� sie den

Verfeinerungen der Kunst fern steht und im VerhÃ¤lt-

nis) zu ihrer Einfachheit wirkt. Dazu muÃ� das

bestÃ¤ndige Sichdurchdringen der beiden SchwesterkÃ¼n-

sie, Poesie und Musik, gerechnet werden. Was in

der Sprache der Musik zu schwankend und unhaltbar,

erhÃ¤lt durch die Poesie den wahren Charakter, die

wahre Gestaltung und FÃ¤rbung. Alle Dichter deS

Alterthums waren Musiker. Musik ohne Poesie, Poe-

sie ohne Musik waren unbekannte Dinge. Homer und

alle frÃ¼heren Dichter Griechenlands waren nicht nur

Dichter, sondern auch Musiker und SÃ¤nger. So

Hcsiod, Sappho, Alcacus, Pindar. Aeschylus, SoÂ»

phokles, Euripidcs, dieses glorreiche Triumvirat der

alten TragÃ¶die, waren die Dichter und Componisten,

ja selbst die musikalischen Darsteller ihrer Dramen.

Der Verf. verfolgt die Beziehung der Musik zum Grie-

chischen weiter: Ist uns auch beinahe gar nichts von

der Musik der VÃ¶lker des Altcrthums, von den wis-

senschaftlichen und technischen Principicn derselben

Ã¼briggeblieben, so kÃ¶nnen wir doch mit Bestimmtheit

behaupten, daÃ� die Alten Ã¼berhaupt Musik hatten,

und zwar eine Musik voll Wirkung und Kraft, daÃ�

sie Musik mit jeder Festlichkeit im Ã¶ffentlichen oder

hÃ¤uslichen LebeÂ», mit den Gesetzen und der Religion

ihrer LÃ¤nder in Verbindung brachten, daÃ� die Musik

studirt, in Ehren gehalten, von den Gesetzgebern und

weisesten MÃ¤nnern aller Nationen in Schutz genom-

men, daÃ� dieselbe als ein Element der sittlichen Bit,

dung, als wesentlicher Theil der Erziehung der Ju,

gcnd angesehen wurde. Alles dies begrÃ¼ndet der

Verf. durch sorgfÃ¤ltige geschichtliche Mittheilungen,

durch zahlreiche Cltate. Von da wendet er sich zu

den ZustÃ¤nden der Kunst unter den RÃ¶mern, spÃ¤ter

zu den Kunstzustcinden in GroÃ�britanien. TÃ¤glich hbÂ«t

man es wiederholt, daÃ� GroÃ�britanien weder Sinn

noch Muse fÃ¼r Musik habe, und daÃ� man die Pflege

derselben bei denen suchen mÃ¼sse, die weniger beschÃ¤f-

tigt sind und nichts Besseres zu thun haben. Zu der-

selben Zeit, da fast ganz Europa diese Kunst pflegt

und alle Staaten des Festlandes ihr einen wichtigen

Antheil an der Erziehung der Jugend einrÃ¤umen,

finden wir selbige auf den britischen Inseln, Haupt,

sÃ¤chlich im Norden GroÃ�britanicns, auf's AeuÃ�erste

in Schule, Kirche und Haus vernachlÃ¤ssigt, schmach-

tend unter dem Drucke nationaler Vorurtheile, und,

was ihre Theorie und Praxis, ihre Geschichte und

Philosophie anlangt, in einem Zustand der Kindheit,

wie dies bei keiner anderen Nation der Fall ist. Da-

gegen finden wir sie zu jenen Zeiten, da noch da<

ganze Abendland ohne Civilisation war, am meisteÂ»

daselbst ausgebildet, nirgend wo anders eine volkÃ¶-

thÃ¼mliche Stellung einnehmend und allgemeiner gÂ«Â»

pflegt. Wiederum begrÃ¼ndet dieS der Verf. durch

geschichtliche Thatsachen, und fÃ¼hrt die Zeit der Bar-

den :c. dem Leser vorÃ¼ber.

Der Verfasser kommt nun zu dem zweiten AbÂ«

schnitt und beleuchtet das gegenwÃ¤rtig herrschende Sy-

stem des Musikunterrichts in den Erziehungsinftituten,

und zieht dagegen zu Felde. Er begegnet den Gln,

wÃ¼rfen, die gewÃ¶hnlich die der Musik feindlich Gesinn,

ten vorbringen. Diese sagen u. Â«., sie kÃ¶nnten nicht

einsehen, worin die Ueberlegenheit dnjenigen bestehe,
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die in der Musik Anderen Ã¼berlegen sind, gerade die

meisten Musiker seien weit davon entfernt, als Zierde

der Gesellschaft, als Muster eines sittlichen Lebens-

wandels gelten zu kÃ¶nnen, sie erscheinen im Gegen-

theil verschwenderischer mit menschlicher Schwachheit

ausgestattet, als der Ã¼brige Theil der Menschheit, ihr

Durst nach KenntniÃ� und Weisheit offenbare sich nur

in ihrem unauslÃ¶schlichen Durst nach allen guten Din-

gen dieser Erde. Diese EinwÃ¼rfe, fÃ¤hrt der Vf. fort,

sind wohl zu erwÃ¤gen, es ist allerdings manches

Wahre daran. Der MiÃ�brauch, welchen Fachmusiker

mit der Kunst treiben, hat seine Quelle in einer zu

oberflÃ¤chlichen, zu mangelhaften und einseitigen Aus-

bildung ihrer FÃ¤higkeiten. Geist und Herz sollen, wie

gesagt, in gleichem Grade gebildet werden; Nichts

aber ist in seinen Folgen so verderblich, als die Eni-

Wickelung der einen Kraft des Menschen auf Kosten

der anderen. Die Unwissenheit der Musiker hat man

oft wahrgenommen. Rousseau sagt viel mit den we-

nigen Worten: â•ž>es musiciÂ«os liseut peu". Auch

ihre UnmÃ¤Ã�igkcit ist sprÃ¼chmÃ¶rtlich und hat ihnen eine

klÃ¤gliche BerÃ¼hmtheit erworben. Das sind freilich

nicht Beweise eines hohen Berufes, wohl aber Be-

weise von Mangel allgemeiner Bildung. Die Erzie-

hung im wahren Sinne erstreckt sich auf die sittlichen,

wie aus die intellektuellen FÃ¤higkeiten, bringt alle ver-

schiedenen Zweige der Erkenntnis) in Einklang, und

in dieser Einigung offenbart sie sich nicht allein in

Gedanken und Handlung, sondern auch in Sprache,

in Sitten, in der Ã¤uÃ�eren Haltung. Wenn wir da-

her bei einer, so zu sagen, tiefer stehenden Classe von

Musikern jene Neigungen finden, die ihnen eine so

traurige BerÃ¼hmtheit verursacht und die gegen die

Musik solches MiÃ�trauen erzengt haben, so ist es au-

genscheinlich, daÃ� ihre Kunst Ã¼ber jene VorwÃ¼rfe er-

haben ist, welche ihren geringen Grad von Intelli-

genz, ihren Mangel an allgemeiner Bildung allein

treffen kÃ¶nnen. Woher empfÃ¤ngt aber die Musik ihre

tiefsten Wunden? Gerade von denen, die ihre WÃ¤ch-

ter, die Vertheidiger ihrer SchÃ¶nheit und Reinheit sein

sollten, â•fl von den AclterÂ» der Kinder und den Vor-

stehern der Schulen, namentlich denen der Institute

fÃ¼r weibliche Erziehung. Der Verf. behandelt nun

dies Thema weiter. Dann wendet er sich zn den ver-

schiedenen Gattungen der Kunstwerke, an deren Spitze

n als die hÃ¶chste Gattung die groÃ�en Vocalwerke

unserer Meister stellt. â�� Der EinfluÃ� deS Singcns

auf die Gesundheit der Kinder und auf die Bildung

der physischen Organe kommt hierauf in ErwÃ¤gung.

Der Verf. weist nach, daÃ� die Meinung, es sei das

Singen in zartem Alter fÃ¼r die Gesundheit verderb-

lich, verursache Lungenbeschwerden zc.. irrig ist. Der

Inhalt dieses Abschnittes vereinigt sich in folgenden

SÃ¤tzen: 1) DaÂ« frÃ¼heste Lebensalter ist das geeigÂ»

netstc zur Ausbildung der musikalischen FÃ¤higkeiten.

Die musikalischen Organe sind da leicht zu bilden,

Mangel leicht zu verbessern. S) Anstatt der Gesund-

heit nachtheilig zu sein, ist das Singen als ein wirk-

sames Mittel erprobt gefunden worden, die Lungen,

Kehle und Brust zu krÃ¤ftigen. S) Das Singen ist

die Grundlage aller musikalischer Erziehung; es muÃ�

dem Erlernen eines Instrumentes vorhergehen. â•fl

Der sittliche EinfluÃ� der Musik, die Beschaffenheit der

Lieder fÃ¼r Kinder, bildet den Gegenstand der weiteren

Betrachtungen. Die Lieder fÃ¼r Kinder, heiÃ�t es, sol-

len voll Leben und Handlung sein, nichts Abstraktes

oder Lebloses zum Inhalte haben. Zu den Regeln,

nach denen dieselben abzufassen sind, werden wir durch

die Natur des kindlichen GemÃ¼thcs selbst geleitet.

Die ganze Natur, wie sie um uns lebt, ihre Reize

und Wunder vor unseren Augen entfaltet, bietet eine

groÃ�e Auswahl von GegenstÃ¤nden, die geeignet sind,

das jugendliche GemÃ¼th anzuziehen und zu fesseln.

Dies Ã¼bersieht man aber in den Schulen. Viel wird

da fÃ¼r den Verstand gethan, wenig fÃ¼r's Herz. Der

Verf. geht nÃ¤her hierauf ein, giebt Beispiele von Lie-

verteilen. Nie werden die Kinder, sagt er, die Leh-

ren vergessen, die sie durch die Lieder, an denen sie

sich in den Jahren der Kindheit erfreuten, empfangen

haben; sie werden sich stets der Lieder von der Lerche,

dem Schmetterling zc. erinnern. Indem wir ihnen in

wenigen einfachen Zeilen den wunderbaren Naturtrieb

des Sperlings, der Ameise, der Biene :c. schildern,

bilden mir in ihnen jenes GefÃ¼hl der Achtung fÃ¼r alle

Wesen der Natur, das sie durch's Leben begleiten,

das ihrem Betragen unter allen UmstÃ¤nden zur Richt-

schnur dienen wird. Neben Liedern dieser Art, deren

EinfluÃ� auf die Bildung Niemand bezweifeln kann,

giebt es auch Lieder, die dazu bestimm! sind, gesell-

schaftliche und hÃ¤usliche Tugenden, als Ordnung, Ein-

tracht, MÃ¤Ã�igkeit :c., zu fÃ¶rdern. Welchen wohl-

thuenden EinfluÃ� solche Lieder im Munde der Klei-

nen auch auf das Leben im hÃ¤uslichen Kreise auszu-

Ã¼ben vermÃ¶gen, davon sprechen viele Beispiele. Die

Notwendigkeit stellt sich heraus, daÃ� die Musik ein

Bildungsmittel des Volkes werde. â•fl Hierauf giebt

der Verf. Winke, auf welche Weise der Gesang am

zweckmÃ¤Ã�igsten in den Schulen einzufÃ¼hren sei. In

Elementarschulen sollen die Kinder kleine Melodien,

in Text und Musik dem Umfang ihres kindlichen Ver-

stÃ¤ndnisses und ihrer Stimme entsprechend, auswendig

lernen; in Schulen fÃ¼r Kinder von sieben bis zwÃ¶lf

Jahren soll das Singen nach Noten so allgemein

werden, als das Lesen in der Muttersprache u. s. f.

Die VorschlÃ¤ge wegen Befolgung einer bestimmten

Lehrmethode grÃ¼ndet der Vers, anf seine reichen ErÂ»
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fahrungcn. Er rÃ¤th an, daÃ� man sich nicht zu Ã¤ngst-

lich an ein einmal angenommenes System halten, son-

dern der IndividualitÃ¤t des sachverstÃ¤ndigen Lehrers

den nÃ¶thigen Spielraum lassen solle. â•fl In einem

Anhang stellt der Verf. noch Lord Chesterfield's An-

sichten Ã¼ber Musik als Bildungsmittcl den Ansichten

Karls des GroÃ�en, L.-opolds Friedrichs des Gro-

Ã�en, Milton's, Rousseau's :c. gegenÃ¼ber. In einem

zweiten Anhang gicbt er Mittheilungen verschiedener

hervorragender PersÃ¶nlichkeiten Ã¼ber denselben Gegen-

stand, so von Polvbius, H. Regier, T. Wr.se, W. E.

Hickson, Dr. Thanning, Madame de Stael, Napoleon,

Gueroult. Er schlieÃ�t mit einem Citat von Letzterem

Ã¼ber die EinfÃ¼hrung der Musik beim Militair.

Der Verf., welcher in dieser Schrift die Vor-

urtheile gegen die Musik auf grÃ¼ndliche und geistvolle

Weise bekÃ¤mpft, hat die MÃ¼he nicht gescheut, Hun-

derte von Citaten aus den griechischen und rÃ¶mischen

Classikern, so wie aus den Werken neuerer Schrift-

steller zur BegrÃ¼ndung seiner Ansichten anzufÃ¼hren.

Er, der seit Jahren unermÃ¼dlich thÃ¤tig war, die

Kunst dem Volke zugÃ¤nglich zu machen, der sich durch

GrÃ¼ndung zahlreicher Volksgcsangvneinc einen so

ruhmvollen Namen erworben, hat auch diesmal viel

fÃ¼r die gute Sache gewirkt, und verdient den Dank

Aller, denen sie am Herzen liegt. Hoffentlich bricht

sich die Anerkennung derselben auch jenseits des Cana-

lcs immer mehr Bahn. MÃ¶ge denn bald ein guter

Erfolg die Bestrebungen krÃ¶nen! â•fl Was die Edin-

burger StadtbehÃ¶rde betrifft, so wird ihr durch Le-

ktÃ¼re der Schrift die Belehrung werden, die ihr zu

wÃ¼nschen ist. A. DÃ¶rffel.

Georg KÃ¤stner, Asnuel ^enersl <jÂ« Msique will-

tsire s I'ussze 6es ^rmeÂ«8 srsricgises. 4. Paris,

Vidot, IS4S. XVI u. 410 S., mit Noten u. Su-

ptertattln.

Georg KÃ¤stner ist nicht allein, wie aus dem

Titelblatte dieses Werkes zu ersehen, Doctor der Phi.

losophie, Ritter der Ehrenlegion, Mitglied der Ber-

liner KÃ¶nigl. Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste, des CÃ¤ci-

lienvereins zu Rom, der NiederlÃ¤ndischen Gesellschaft

zur Verbreitung der Tonkunst ic., er ist auch ein in seiÂ«

nn Kunst wissenschaftlich gebildeter Mann, ein aus-

gezeichneter Bibliograph, der den doppelten Vorthcil

genieÃ�t, beider Sprachen und Literaturen, der deut-

schen wie der franzÃ¶sischen mÃ¤chtig und nebenher im

Besitz solcher irdischen GÃ¼ter zu sein, die GenÃ¼sse an-

dern Art mit sich fÃ¼hren und welche der Philosoph

zwar, wenn er darauf verzichten muÃ�, mit Gering-

schÃ¤tzung zu behandeln pflegt, der Kunftsammler aber

auf SchÃ¤tze verwenden darf, die ihm in seinem Wir-

ken fÃ¶rderlich sind, und GenÃ¼sse gewÃ¤hren, die auch

nicht zu verachten sind. Ein solcher Sammln ist

Kastner. Er besitzt eine schÃ¶ne Sammlung musikali-

scher Handschriften, eine reichhaltige Bibliothek aus

allen FÃ¤chern des musikalischen Wissens, und darin

Seltenheiten, die nicht Jedem zu Gebote stehen, so

wenig als solche Drucke, die mit Jacunabeln in kei-

nerlei Wcrthvcrwandtschaft stehen, mit denen er indeÃ�

nicht minder haushÃ¤lterisch und vorsichtig verfÃ¤hrt,

vcrmuthlich aus der vielleicht allzu oft auf eigene Ko-

sten gemachten Erfahrung, daÃ� hier in dem weitlÃ¤u-

figen und wandelbaren PariS, wo die ganze Welt

aus - und eingeht, wo man sich flÃ¼chtig begrÃ¼Ã�t, vor-

Ã¼berzieht, verschwindet und vergiÃ�t, nicht Jeder sÂ«

glÃ¼cklich ist, im verlorenen Sohn auch den wiederge-

fundenen zu erleben.

KÃ¤stner'Â« Belesenheit ist aus seinen Schriften

und AufsÃ¤tzen bekannt. Wenn n ein Thema bear-

beitet, so kann man sicher sein, daÃ� n die bezÃ¼gliche

Literatur erschÃ¶pft und es an Citaten aus den Au-

toren aller Zeiten Ã¼ber die behandelte Materie nicht

fehlen lÃ¤Ã�t. Das hÃ¤ngt ihm wahrscheinlich noch von

der alten deutschen Abstammung an und liegt im

Blut, wÃ¤hrend ihm von der franzÃ¶sischen Natur die

scharfsinnige ErÃ¶rterung in klarer, eleganter Form zu

Gute kommt. Eben so gut als â•žKastner" also, wie

er heiÃ�t, kÃ¶nnte er sich auch â��lisstnsire" schreiben,

wie er hier zu Lande genannt wird, in obiger Bezie-

hung beides richtig: ein Ã¤chter Deutscher, ein Schtn

Franzose.

Gehen wir nach dieser Einleitung zu dem Werke

selbst Ã¼ber.

Es verdankt seinen Ursprung den Arbeiten der im

Jahre tL4S zur Reorganisation der franzÃ¶sischen Mi-

litairmusik eingesetzte Commission, an deren Spitze

General Graf v. RÃ¼migev stand und deren Secreta-

riatsarbeiten dem Verfasser Ã¼bertragen wurden. Die

Idee dieser vÃ¶lligen Umgestaltung war ursprÃ¼nglich

durch Adolph Sar's Erfindungen und Vervollkomm-

nungen im Fache der Blech - und BlasinstrumentÂ«

fabrikation angeregt, und endlich durch die BemÃ¼hun-

gen des eben genannten OberofficierÃ¶, der als groÃ�n

Freund und BefÃ¶rderer der Musik bekannt ist, in's

Leben gerufen. Das Unternehmen schlieÃ�t in sich eine

ganze Geschichte, auf die wir bei Gelegenheit zurÃ¼ck-

kommen werden, und steht im innigen Zusammenhange

mit den KÃ¤mpfen, die der so thÃ¤tige als talentvolle

Sar in seinen Bestrebungen, in Paris aufzukommen

und seine Neuerungen einzufÃ¼hren, wÃ¤hrend mehrerer

Jahre von seinen hiesigen Concurrenten zu bestehen

hatte. Die Commission, die aus den berÃ¼hmtesten

FachmÃ¤nnern und einigen sachkundigen Oberofficinen
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zusammengesetzt mar, bkschloÃ� von Haus aus eine

grÃ¼ndliche Rcform des Â»orligendcn Gegenstandes,

Â«nd verfuhr darin mit so groÃ�er Umsicht und Liebe,

als richtiger WÃ¼rdigung der ihr gewordenen Auf-

gabe; wenn gleich, wie nicht anders zu erwarten

stand, die Ansichten getheilt waren und mithin die

Ã¤uÃ�eren KÃ¤mpfe auch innerhalb ihres SchooÃ�es noth-

wendig ihren Nachhall finden muÃ�ten. Die Arbeiten

der Kommission dauerten sechs Monate und fÃ¼hrten

nach Verlauf eines Jahres, als SchluÃ� und Krone,

das von dem KÃ¼nstler - HÃ¼lfsvercin am 24sten Juli

im Hippodrom veranstaltete Ricsenconccrt her-

bei, an welchem zweitausend Blaser von den in und

um Paris liegenden Regimentern und von der Na-

tionalgarde Thcil nahmen. DaÃ� ein Mann wie

KÃ¤stner seine, wenn auch hÃ¶chst mÃ¼hsame und zeitÂ«

raubende, doch fÃ¼r einen eifrigen Fachmann so vor-

theilhafte Stellung zum Besten nicht allein der Kunst,

sondern auch der Kunstwissenschaft zu benutzen nicht

unterlassen wÃ¼rde, war vorauszusehen; auch ergriff er

freudig die sich darbietende Gelegenheit. Von den

Protokollen der CommissiÂ«,, ausgehend, die als Er-

gebniÃ� amtlicher PrÃ¼fung und Untersuchung des Be-

stehenden das genaueste und vollstÃ¤ndigste Bild der

augenblicklichen Zustande gaben, drang er zurÃ¼ck in

die Geschichte der Musik Frankreichs, und dann der

Ã¼brigen europÃ¤ischen VÃ¶lker und auÃ�ereuropÃ¤ischen

VÃ¶lkerschaften bis in die frÃ¼hesten Zeiten des Alter-

thums, unter AnfÃ¼hrung seiner AutoritÃ¤ten Ã¼berall

sich als Denker und Forscher bewÃ¤hrend, mit der in-

teressanten Zugabe einer sorgfÃ¤ltigen, genauen Abbil-

dung aller bisher bekannten Blas- und Schlaginstru-

mente vom frÃ¼hesten Altcrthum bis in die spÃ¤teste

Zeit herab, von der PanflÃ¶te bis zum Sarhorn. Wie

er sein Material zu sammeln, seinen Stoff zu beherr-

schen Â«nd zn wissenschaftlicher DurchfÃ¼hrung zu brin-

gen gewuÃ�t, muÃ� aus dem Werke selbst entnommen

werden, das wir hier gleichsam nur dem Inhaltsver-

zeichnisse nach auffÃ¼hren kÃ¶nnen, spÃ¤terhin aber im

Interessantesten auszugsweise mitzutheilcn gedenken.

Es zerfÃ¤llt in drei BÃ¼cher oder Hauptabtheilun-

gen Â«nd schlieÃ�t mit angefÃ¼gten ZusÃ¤tzen und Be-

legen.

Das erste Buch, S. 1 â•fl 220, enthÃ¤lt eine ge-

drÃ¤ngte historische Uebersicht der Militairmusik bei den

verschiedenen VÃ¶lkern j) im Alterthum, 2) im Mit-

telalter und in spÃ¤teren Zeiten, S) in neuester Zeit.

Wir ersehen daraus unter anderen, was der Verf.

mit der Unparteilichkeit des Historikers ausdrÃ¼cklich

hervorhebt und zur Geltung bringt, wie zu allen Zei-

ten auch in der Militairmusik Deutschland den Fran-

zosen ein Vorbild gewesen, und fortwÃ¤hrend aus

Deutschland Neuerungen und Neuerer nach Frankreich

gekommen, wie nicht minder wÃ¤hrend langer Zeit die

besten BlÃ¤ser des Heeres Deutsche gewesen. Anzie-

hend sind die ZustÃ¤nde und VerÃ¤nderungen der fran-

zÃ¶sischen Regimentsmusiken von Ludwig XIII. u. XIV.

an bis zur Revolution, unter Kaiserreich, Restaura-

tion :c., und namentlich die in kurzen ZÃ¼gen berich-

teten AnfÃ¤nge des Conscrvatoire, ein Gegenstand, den

Ref. vor zwei Jahren, gleichfalls nach mÃ¼ndlichen

Aussagen des BegrÃ¼nders Sarrctte, behandelte (und

druckfertig liegen hat), und nach Dokumenten, deren

Einsicht ihm von diesem hochverehrten Greise und noch

jugendlich krÃ¤ftigen Sohne der ersten Revolution ge-

wÃ¤hrt ward. Einem anderen Verdienste seine Krone:

wir meinen den ebenfalls noch lebenden, aber auch

minder bejahrten David BÃ¼hl, der beste Stabstrom-

peter Frankreichs seit der Revolutionszeit und die

Zierde der Kaisergardc ; ein Mann, von dem fast das

ganze Signalbuch, Posten - und FeldstÃ¼cke der fran-

zÃ¶sischen Armee, die Fanfaren und HarmoniemÃ¤rsche

der Consular - und Kaiscrgarde herrÃ¼hren, und der

allein in jener Zeit Ã¼ber sechshundert BlÃ¤ser bil-

dete. â•fl Im Verfolg geschieht in dem Deutschland

und deutsche Erfinder und Vervollkommner betreffen-

deÂ» Artikel auch Wieprecht's in Berlin gebÃ¼hrende

ErwÃ¤hnung.

lSchlu, folgt.)

Die dritte Zeile des Chorals:

,^elus meine Zuverlicht".

<SchlÂ»D.)

Bei der Betrachtung der von Hrn. Kindschn

vorgeschlagenen, von Hrn. FlÃ¼gel vertheidigten Har-

monie â•fl es ist folgende :

kommt es zunÃ¤chst darauf an, in's Auge zu fassen,

wie zwischen die zweimalige E-Dur Harmonie der

Dreiklang H-Dur eingeschoben, und zwar so einge-

schoben ist, daÃ� der BaÃ� iÂ» grÃ¶Ã�eren, ihm eigenen

Schritten, nicht stufenweise, noch weniger chromatisch,

also gewichtvoll sich fortbewegt. Hr. FlÃ¼gel macht

darauf aufmerksam, daÃ� jener H - Dur Dreiklang als

durchgehend betrachtet werden kann. Diese ErklÃ¤-

rung liegt bei der so eben erwÃ¤hnten Art seines Ein-

tretens, bei der Gestalt seiner Verbindung mit E-

Dur, zu fern, ist zu kÃ¼nstlich, als daÃ� sie hier zur
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Geltung gelangen kÃ¶nnte, scheint auch Ã¼bendem dem

Sinne zu widersprechen, in welchem Hr. Kindscher

selbst diese Accorde betrachtet missen will, indem er

den mittleren (H - Dur) â•žDominanten - Aecord" be-

nennt, und dadurch zugleich G-Dur als TonicÂ«

bezeichnet. Der Choral â•žAch Gott vom Himmel sieh

darein" (K c K > s Â« e O > K) dÃ¼rfte hierbei wohl

weniger als beweisfÃ¼hrend zu gebrauchen sein, da er

anerkanntermaÃ�en einer alten Kirchentonart angehÃ¶rt,

die Melodie â•žJesus, meine Zuversicht" aber, wie Ã¼ber-

haupt die Composition Johann CrÃ¼ger's mehr auf

dem Boden des modernen HarmSnicsystems steht, beide

also nicht mit demselben RichtmaÃ� zu messen sind.

Eine einzelne der hier in Rede stehenden analoge oder

doch Ã¤hnliche Stelle scheint der erwÃ¤hnte Choral nicht

zu enthalten.

Betrachtet man den Bau der Melodie als Gan-

zes, wie es doch geschehen muÃ�, so erscheint die hier

vorgeschlagene harmonische Begleitung als fremd und

bei der geringen Ausdehnung des TonstÃ¼cks als un-

passend. Auch Hr. FlÃ¼gel bezeichnet sie, von dem

obigen Gesichtspunkte aus betrachtet, als herbe. So-

nach ist der Angriff des Hrn. KlauÃ� in der Sache

gegrÃ¼ndet, wenn ihm auch eine entschiedenere und aus-

fuhrlichere BegrÃ¼ndung zu wÃ¼nschen gewesen wÃ¤re.

Beide Herren stimmen wohl darin Ã¼bercin, daÃ� die

fragliche Harmoniefolge ihr Bedenkliches habe. Kommt

eS nun, worauf Hr. FlÃ¼gel hinweist, Hrn. Kindscher

ganz hauptsÃ¤chlich darauf an, den â��grÃ¤Ã�lichen" MiÃ�-

klang auf einfache Weife grÃ¼ndlich zu beseitigen, so

wird man, sind die zu Gebote stehenden, nÃ¤her lie-

genden Mittel erfolglos geblieben, zu jenen Harmo-

nicfolgen, als zu dem Letzten greifen, um zu der na-

tÃ¼rlichen Begleitung allmalig wieder zurÃ¼ckzukehren,

wenn der Zweck erreicht worden. Auch hierin dÃ¼rften

beide Herren gleicher Ansicht sein, und Viele mit ih-

nen. Dagegen scheint Hr. Kindschcr andere Meinung

zu hegen. Er sucht die Ursache davon, daÃ� man den

von ihm vorgeschlagenen Ausweg nicht schon lÃ¤ngst

ergriffen, nicht in dem bedenklichen VerhÃ¤ltnisse jener

Harmonien zur Grundtonlcitcr, sondern in der drÃ¤n-

genden Octavengefahr, in die man dabei ge-

rathen kann. Er deutet nicht an, daÃ� sein Ausweg

ein augenblicklicher sein soll, im Gegentheil scheint

darin, daÃ� er seine Harmonien den â��seitherigen" ge-

genÃ¼berstellt, die Ansicht zu liegen, sie sollten die

nunmehrigen sein und bleibeÂ». Gegen das Letz-

tere muÃ� Widerspruch erhoben werden, nicht gegen die

augenblickliche, nothgedrungene Anwendung, sondern

gegen die bleibende Aufnahme einer, die VerhÃ¤ltnisse

des ganzen Tonsatzes stÃ¶renden, fremden und gezwun-

genen Harmonie.

In den folgenden Beispielen, die sich leicht ver-

mehren lassen, ist es versucht worden, die Absicht deS

Hrn. Kindscher zu erreichen, ohne Ã¼ber die GrenzeÂ»

des harmonischen Gebietes, in welchem sich die Me-

lodie bewegt, hinauszuschweifen. Sie werden alS

Versuche gegeben, und wollen Niemand binden.

Die Erfahrung, wie selbst fÃ¼r Gesangskundige

die oben abgedruckte Melodiezeile ihre Schwierigkeiten

habe, wie, nach Hrn. Kindschcr, die Gemeinden sin-

gen: e tis Ã� s, nach Hrn. Hientzsch e kzs, trotz

Orgcl und SÃ¤ngerchor, ist eine alte und allgemeine.

Jetzt macht man einen Vorschlag zur AbhÃ¼lfe, der

einer an ihrer Stelle und in ihrem Zusammenhange

als unsangbar erwiesenen Fortschreitung zu Liebe die

harmonischen VerhÃ¤ltnisse des ganzen TonstÃ¼ckes zum

Opfer bringt, ohne vorher zu fragen, welche Rechte

eben jenem so schwierigen, einzelnem Tone zustehen.

Diese Rechte sind nun allerdings etwas zweifelhaft.

Johann CrÃ¼ger verÃ¶ffentlichte eine Melodie zu dem

Liede â•žJesus, meine Zuversicht" zuerst im IahÂ«

ttZSZ; sie war ohne Wiederholung geschrieben und

wich daher in vier Zeilen von der gegenwÃ¤rtig ge-

brÃ¤uchlichen ab. Diese erschien 4SS8 in der pssl-

mvllis Lscrs zum ersten Male gedruckt, und giebt die

zweite und dritte Zeile nach v. Winterfcld's Mitthei-

lung (Der evangel. Kirchengesang, II.) folgender-

gestalt:

<Ã¼)

ZI

Â»â•fl?

enthalt also neben tis jenes verrufene zis nich t. Wie

schon in dem Vorhergehenden bemerkt, fÃ¤llt das Le-

ben des Autors ") gegen das Ende jener Periode,

in welcher, die bis dahin herrschend gewesenen Kir-

chentonarten je mehr und mehr verdrÃ¤ngend, das mo-

derne Harmonie-System sich entwickelte. In dieser

Zeit des UebergangeS schrieb CrÃ¼ger seine Melodien.

') Â«lllvlliÂ«, V. Pix. 4S (1Â«ZI).

*') Sr Ist geboreÂ» am 9ten April IS9S, gestorben 0Â«

SSften Februar 1Â«Â«.
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Es kann daher nicht befremden, wenn in einzelnen

Wendungen eine gewisse Unentschiedenheit noch fÃ¼hl-

bar ist, wÃ¤hrend im Ganzen seine Melodien in Ue-

bereinftimmung mit dem neuen System gedacht, auch

â�� jedoch in geringerem MaÃ�e â�� in den HauptzÃ¼-

gen demselben gemÃ¤Ã� harmonisirt sind. Mit der bald

nachher erfolgten Vollendung jener Entwickelung selbst

muÃ�ten natÃ¼rlich solche zweifelhafte Stellen, die we-

der dem beseitigten alten, noch dem nun herrschend

gewordenen neuen System entsprachen, angefochten

und nach den geltenden Ansichten verÃ¤ndert werden.

Eine solche VerÃ¤nderung, Modernisirung, dÃ¼rfte nun

wohl der dritte Ton der dritten Zeile in unserer Me-

lodie erfahren haben. Die Wendung nach s mittelst

des Leittones konnte im Sinne der Neueren nur als

ein SchluÃ� in A-Moll, als ein Uebergang in die ver-

wandte Moll-Tonart angesehen werden. Ohne zu be-

rÃ¼cksichtigen, daÃ� die dritte Note, z, an und fÃ¼r sich

gar nicht falsch, wenn gleich der folgenden Modu-

lation wegen unbequem war (da ja das darauf

folgende s erst als der Punkt angesehen zu werden

braucht, von welchem aus die Melodie sich nach A-

Moll wendet), nahm man die ganze Zeile als der

Unter-Mcdiante angehÃ¶rend an, und crhÃ¶hcte das A

in gis. Wurde man solcher Weise mit der Melodie

bald fertig, so kam man mit der Harmonie eben so

schnell iÂ»'s Reine, indem man CrÃ¼ger's schweifende

Modulationen verlieÃ�, und neue, im modernen Sinne

gedachte an die Stelle setzte. Nicht ohne Bedeutung

fÃ¼r das in der ersten HÃ¤lfte des vorliegenden Auf-

satzes Gesagte ist die Wahrnehmung, daÃ� jene Ge-

wissenhaftigkeit, welche dem Systeme zu Gefallen g in

Ã�is verwandeln zu mÃ¼ssen glaubte, nicht blos E-Dur

auf der ersten Note duldete, sondern erst recht ein-

fÃ¼hrte. Die damals so strengen und kampflustigen

Theoretiker hielten also den mehrerwÃ¤hnten Querstand

fÃ¼r nicht gefahrlich, oder wohl gar fÃ¼r keinen Quer-

stand! â•fl Zn so modernisirter Gestalt sehen wir un-

seren Choral schon in das 1677 gedruckte NÃ¼rnbergÂ»

Gesangbuch aufgenommen; alles Uebrige (nur die vor-

letzte Note nicht) stimmt mit dem Originale Ã¼berein,

auch der Rhythmus. Die mir bekannt geworde-

nen spÃ¤teren ChoralbÃ¼cher geben die dritte Zeile eben-

falls in der so verÃ¤nderten Gestalt. Die einzige Aus-

nahme in dieser Beziehung macht vielleicht das Cho,

ralbuch von Wierling, gedruckt welches nicht

Ã�is, sondern dem Originale gleichlautend 8 setzt, da-

gegen die drei SchluÃ�noten s Ã�is s in Kds verwan-

delt. *)

MerkwÃ¼rdig ist und bleibt es, wie die strengen

Theoretiker des 17ten und Â«gten Jahrhunderts Ã¼ber-

einstimmend und ohne RÃ¼cksicht auf das Recht des

Autors auf Unverletzlichkeit seines Werkes, dieses dem

neugeschaffenen System anpassen, und wie zugleich die

nicht musikalisch gebildeten Praktiker diesem Ansinnen

opponiren und der kÃ¼nstlich construirten Moll - Ton-

leiter zum Trotz g statt Ã�is singen. Soll nun dieses

Original Â« ungetreue, dem natÃ¼rlichen GefÃ¼hle wider-

sprechende Ã�is nÃ¶thigenfalls mit StÃ¶rung aller har-

monischen Beziehungen des Chorals aufrecht erhalten

werden, oder soll man die moderne theoretische Ver-

besserung fallen lasten, und das, dem Sinn des Vol-

kes erfahrungsmÃ¤Ã�ig nÃ¤her liegende Original wieder

herstellen?

Falls die Quelle, aus der wir schÃ¶pfen, eine

richtige ist, wird man auch Ã¼ber die zu gebende Ant-

wort nicht in Zweifel sein. â•fl

Magdeburg. A. G. Ritter.

*) DaÂ« Choralbnch Â»ou Wierling, wie daÂ« NÃ¼rnberger

Gesangbuch voÂ« >Â«77, Â»nd KÃ¶nig'Â« Liederschatz (I7S8) glebt

auch die zweite Zelle Â»ach dem Original: Â»rizs/eck â•fl >

c. Wohl ziemlich allgemein singt man jetzt: ,eÂ«e>kÂ«ck

â�� I c. Vielleicht der grÃ¶Ã�ereÂ» ManÂ»ichfaltigkeit zu Liebe.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

WÂ« A. Mozart, ZwÃ¶lf Symphonien. Ã—rrangirt von

G. Â«zerny. Zweite Serie. Nr. 13 bis 24. (Sisher

noch ungedruckt.) Â«ranz. Nr. 22, I Shlr. 4 Gr.

Nr. 2S, 1 Thlr. 12 Â«r.

W. A. Mozart, Â«arlch tÃ¼r Â«Â«Heller. FÃ¼r ZM.

zu Â«er HÃ¤nden Ã¤rrangirt vsÂ« G. EzÂ«Â«z. <rÂ«q.

8 Â«r.

Die erste der vorliegendeÂ» Symphonien (Nr.SL) sieht

tÂ» c Â»nd hat vier SÃ¤tze, die -Â»eit, (Nr.V) hat denÂ» fÃ¼nf:
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Â»llegro mit Einleitung (D-Dur), Menuett (DÂ»Dur) mit TriÂ«

(A-Dur), Andante (G-Dur), Menuett (DÂ«Dur) mit Trio

(D-Moll), 8>uale (D-Dur). Jeue bietet nichtÂ« HervorrageÂ»Â»

deÂ«, diese dagegen hat wieder Frische, jugendlich-sprudelndeÂ«

Leben, und bezeichnet deu Uebergang Â»om SchÃ¼ler zum Mei'

fter. Man nehme SenviniÃ� davon.

Der Marsch trÃ¤gt ole Bezeichnung: ^oilsnle msesloso.

Er ist glÃ¤nzend, fÃ¼r festliche AuszÃ¼ge ganz passend. Ein Ar-

rangement desselben fÃ¼r Harmoniemusik wÃ¤re willkommen und

MufikchÃ¶reu zum praktischen Gebrauch anzuempfehlen. MÃ¶ge

der Hr. Verleger bald ein solcheÂ« verÃ¶ffentlichen.

Z. R. Hummel, Vx. IS. Sonst, kÃ¼r ptte. zu vier

HÃ¤nden arrangirt von ^ V. LÃ¼bau, HeinrichÂ«-

Holm. 1 SHIr. S Sgr.

DaÂ« Arrangement ift gut Â«d Â»irkÂ»Â»gÂ«Â»oll.

W. Taubert, C>o. 6S. Symphonie (^-Vur). Sraut-

Â»ein (Vuttentag). Vlavierauszuo zu vier HÃ¤nden.

S Â«yir.

Besprechnng deÂ« WerkeÂ« siehe Bd. SÂ«, Nr. I? d. Z.

F. Chwatal, Wv. 64. I'rois 8Â«nstilles trÃ¶sÂ»KÂ»

ciles et g^r^bles. Nr. I. Heinrichshotkn. 10 Sgr.

Zweckentsprechend nnd deÂ«halb zÂ» empfehleÂ». Die PrimoÂ»

stimme ift ganz leicht gehalteÂ».

Jntelligenzblatt.

so eben ersckienen im Verlsg ger H>Â«KkÂ«Â«tne/Â«?r scken

vncd- u. Â»usiliksvckiunz in Verl in, uvck Â«lurcd slle Â»olicke

AusiKKsncklnvgen ru belieben:

Siliert, 4 Keller k. ^It mit pisno. IS 8Â«r.

Ã¶tti>t, Ikings 6i Obsmonnix <Ie voniielti, Up. Z7. IÂ«,cbelK de

VerÃ¶i, Up. 4Â«. 2 LsolsisieÂ» p. pisno. Â» 20 8zr.

DonÂ»Â«tti, l.Â«cis cki I.smmermoor. kiosl-^rie, ilslien. u. deiitscd,

l. ?evÂ«r ock. 8oprÂ»v, Ã¤ilo s. Lsrilon Â«6. jlt. 5 IS 8Ã�r.

â•fl â•fl, I.Â» ksvorilÂ». ^ris p. HÂ«Â»0'8oprsno: OK mio ?ernÂ»vclo

â•fl U mein 175 8Â«r.

Letarckt, Hein Herr ist im NocKIsnck, s. I 8iÂ»zslimme. ^usvsKI

Â«r. 71. S 8Â«r.

Sumbert, visu Ã¤evzleio, Up, 2, S 8zr. Line perle nenn' iek

mein, k. Xll ock. vsrilov, 75 8xr.

â•fl â•fl, XiiÂ»Â«Â«KI s, Soprsn Â«6. lenor mil pisno. >r. 74, Icd

liebe ckicd, "eil, 7j 8Â«r. Â«r. 9Â«. Lule Â«scdr. Â«r. IÂ«S. Icd

scksut' in. ?ir. 1U!> â•fl112. I.iebesIÂ«cKen. lm Â»llvdersckÃ¶nen

lllsi. Du bist so still, Ã¶isu >evzieiv. s S 8zr.

/o/>. Â«unÂ«i, ?snr.KsKelen, Wolter, Up. 3Â«, 5IKIr. pollm-tZiis.

ckrilie u. 8irellell>yusckrille, Up. SS, s. pste. Â» >2j 8gr. vss-

selbe, pollts f. PNÂ«,, Up, 3S. S 8Â«r.

Saiev^, KscdlÂ»ScKter von Â«sÃ¤iiÃ¶, l. vsss Â«6. Lsrilon, 75 8zr.

Kon snze, k. I 8inzsl., S 8Â«r.

^sa^ckn, Lonsle, l)-<lur, p. pisno. IVour, LM. 10 8kr.

^kreÂ«tÂ«r, DeulscKes Ã¶vnckeslieck von Hotlmsoll r. rsllersleben,

k. 4 Klsnnersl. 10 8gr., I. I 8ivgsl. S 8gr.

XomnÂ« kir. 26. l-rsck' sns ckem WirlKsKsus, Llsuer Â«onlsg, s.

I 8inzsl. d 8Â«r,

Xueten, ^uÂ»Â»sKI Â«r. 2Â«. Sieclienpseril, Â«r, 21. Wiegenlied, s.

LoprÂ»n Â«ck.'kenor, a S 8gr, ?ir. 107, Im Â»Â»>, s,8Â«prÂ«n, IS 8zr.

Xuttai, 8cKule ckes UctsveÂ«spiel? l, <Iss pisnolorle â•fl KttlKocke

6u ^eu ck'UctÂ»veÂ« (Ã¶eulsck u. krsoi.), S I.ivr. l. VoricKnIÂ«

Â«. veduvsen, lj IKIr. II. 7 LierciceÂ« et LlvdeÂ», Ij IKIr.

III. pssssges, LiercicÂ« el Liemples comp, psr l^Kopiv, VSK^

ler, Drexscbocll, geller, Hensell, Hummel, ^ullsli, I.iÂ»ll, I.iÂ»

loltr, IdslberÂ« ele., lj Idlr.

Xrug, v,s HoeKIsvÃ¶mSÃ¶eKen, k. I 8inzÂ»l. S 8gr.

^kN^e^o/li-Ã¶arl/ivKtV, 8eKvsucKl. kieue DicKlunz v. Hossmsnn

v. I?,, s. 8oprsn Â«ck. ievor, 6ilÂ« 5. ^Ii ock. Lsrilov mit piÂ»no.

i> 7j 8Â«r.

^fÂ«/efdeer, Uvverture de VielKs, keldlizer in 8cdlesien, p. Z

Viol., ViolÂ» et Vclle. l IKlr., p. Viol. Â«u klÃ¼le 10 8Â«r.

^Vativnallieeie?' kir. S, S4, 46: Ick bin ein preusse! 8cdvÂ»ri n.

Â»eiss, I,Â«pplsnckiscdeÂ» KenntKierlieÃ¶, U ssvclissimÂ» u. U peiÂ»

cstor, s. I 8li>8Â»t. u. pisno. s S 8Â«r.

â•fl â•fl, Ick bin ein preusse, f. 4 USnnersI., Â»ei. llexerÂ»

beer. 7H 8zr.

^ano/ia el SÂ«ttei, plsisirs 6u ViolinistÂ«, Xirs 6e Itexerdeer,

Ã¶slse, voiiiielli, Vercki etc., p. 2 Violovs, l.ivr. II. j IKIr., p.

Vision 125 8Â«r.

Aatvc!^/^sar^ck, llnitsr. kistionslmsrscb s. pisno. S 8gr.

/iei>Â«ger, !Â»ein KeicKlKum, Oer Licdwsid brsuset, s. 8oprÂ»v ock.

levor u. pisnÂ». s S 8zr.

Sc^iaeFer, Die LÃ¼rgÂ«rÂ»Â«Kr, viÂ« 8cboei<Ier-KevÂ«InliÂ«Â», /. 4 NsnÂ»

verst., Up, 21, 20 Sgr,, k. I 8ivzslimme mil pisno Â» S 8<tr.

UeriÃ�slopp l, t Singsl. ?5 8zr.

Ztci-n, Â»orgen msrscliieren Â»ir. s. I liefe, ckilÂ« k. 1 Koke 8limme.

s 7j 8Â«r.

VÂ«/^i,Â«<j.- IgelitÂ« vose, eingeieÃ�l in klolov's Usrlds, unck

Lurscbmsvn's Du Â»ieksl Mick, Up. II, k. Koke 8limme,

Ã¶ilo l. tieko 8limme u. pisno. s S 8zr.

<7. Ak. Â«, Heeder, Vr. 8Â«nsle, Up. 39, p. pisoo s 4 m. p. ^Â«dnÂ«,

Ij 1Â°KIr. Xuslorckerunz Â«im ?sn!, k. pisno in O-Ã¶nr. kienÂ»

Uriginsl-^usÃ�sben. 17z 8zr.

!tS^ Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechnet.

Diuil Â«Â»Â» gl. Â«eÃ¼ckiuaiin.
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Leipziger Musikleben

DritteÂ« b!Â« sechsteÂ« Abonnementconcert. Euterpe.

Die Zeitschrift hat schon Ã¼ber den Beginn un-

serer Abonncmentconcertc berichtet; sie hat schon dort

der Uebertragung der musikalischen Direktion an Ka-

pellmeister Rietz fÃ¼r diesen Winter gedacht, da Gade

es unpassend fand, in einem Moment nach Deutsch-

land zurÃ¼ckzugehen, wo der heftigste HaÃ� seiner Lands-

leute gegen dieses entbrannt war. â•fl Das Rcpertoir

dieses Winters hat im Allgemeinen bis jetzt dem des

verflossenen Winters nachgestanden. Cs gab ZerstÃ¼-

ckeltes und minder glÃ¼cklich gewÃ¤hlte Einzelheiten;

auÃ�er den Symphonien gab es wenig Hervorstechen-

des. Vortrefflich in seiner Zusammenstellung war vor-

zugsweise das fÃ¼nfte Concert: Symphonie Nr. S von

Beethoven; der SSste Psalm fÃ¼r weibliche Stimmen

von Fr. Schubert; OuvertÃ¼re, Cavatine und JÃ¤ger-

chor aus Euryanihc; endlich Mendelssohn'Â«! Musik

zum Sommernachtstraum.

Ich berichte jetzt der Reihe nach. Symphonien

hÃ¶rten wir im dritten Concert eine neue von Ferd.

David, nach GLthe's Gedicht: Verschiedene Empfin-

dungen an einem Platze; im vierten eine aus Es-

Dur von Haydn, im fÃ¼nften die schon erwÃ¤hnte von

Beethoven, im sechsten C-Dur mit SchluÃ�fuge von

Mozart. David's Composition ist das Werk eines

gebildeten Musikers; die Gestaltung darin zeigt von

bedeutender Gewandtheit, die AusprÃ¤gung der Gedan-

ken ist klar, die Instrumentation sehr wirkungsvoll;

insbesondere tritt uns Ã¼berall der fein wÃ¤hlende Ge-

schmack des Componisten entgegen; seiner Stellung,

welche ihn stets in der Richtung des Zeitgeistes hÃ¤lt,

verdankt er das lebendige, moderne Colorit, welches

dem Werke eigen. Hinsichtlich der hÃ¶heren Eigenschaf-

ten muÃ� ich mich minder gÃ¼nstig aussprechen. Eine

selbststÃ¤ndige, auf ihrem eigenen Mittelpunkte ruhende

IndividualitÃ¤t ist nicht bemerkbar, eine innere Macht,

welche die Form in hÃ¶herem Sinne zu beleben ver-

mÃ¶chte. Fremde EinflÃ¼sse machen sich geltend, weni-

ger in dem Sinne, daÃ� einzelne Reminiscenzcn â��

ein Umstand, der stets nur von sehr geringer Wich-

tigkeit ist â•fl stÃ¶rend hervortreten, mehr in dem allge-

meinen Sinne des Mangels an SelbststÃ¤ndigkeit deÃ¶

geistigen Inhalts Ã¼berhaupt. Was die Wahl des

Gedichts betrifft, so kann ich diese eine glÃ¼ckliche nicht

nennen. Innere Einheit der Situationen desselben

wÃ¤re Grundbedingung fÃ¼r die musikalische Composi-

tion. In dem Gedicht aber ist die Einheit nur die

Ã¤uÃ�erliche des Ortes, und wollte sich demnach der

Musiker demselben streng anschlieÃ�en, so wÃ¼rde er vier

disparate SÃ¤tze schaffen, welche nur durch die Ein-

heit der Zeit und des Raumes, den Orchcstcrplatz

nÃ¤mlich, auf welchem die Musiker stehen, und die

Stunde der AusfÃ¼hrung verbunden wÃ¤ren. Der Com-

ponist verfÃ¤llt hier, bei der Wahl dieses Gedichts,

in denselben Fehler, wie Spohr in der â•žWeihe der

TÃ¶ne", indem dieser die verschiedenen SÃ¤tze auch nur

an einen denselben Ã¤uÃ�erlichen Faden reiht, der in der

Composition selbst nicht zur Erscheinung kommen kann,

demnach einer aistracten Idee folgt, welche Ã¼ber dem
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Werke schwebt, ohne in demselben zu concreter Ein-

heit gelangen zu kÃ¶nnen, im Gegensatz zu dem Vor-

bilde, der Pastoral-Shmphonie von Beethoven, in wel-

cher die Thcile durch die innere Einheit der Empfin-

dung, den organischen Zusammenhang der Stimmun-

gen verbunden sind, und die scheinbar Ã¤uÃ�erliche Ma-

lerei, lediglich Ausdruck des Inneren, aus einem schÃ¶-

pferischen Mittelpunkt hervorgegangen ist. F. David

ist indeÃ� der angedeuteteÂ» Gefahr dadurch entgangen,

daÃ� er daS Gedicht mehr als Anregung und Aus-

gangspunkt benutzt zu habeÂ» scheint, ohne eine wirk-

liche, objcctivtrcuc Darstellimg der Situationen dessel-

ben zu geben.

Bon OuvertÃ¼ren kamen zur AusfÃ¼hrung: im

dritten Conccrt die zum FreischÃ¼tz, in, vierten zu Lo-

doiska, und ein nachgelassenes Werk von Mendels-

sohn, OuvertÃ¼re zu dem Licdcrspicl â•žAus der Frem-

de", im fÃ¼nften die schon erwÃ¤hnten zu Enryantbe

und Sommcrnachtstraum, im sechsten die â•žNajadcu"

von St. Bcnnctt. Mendels so hn's Composition

intcrcssirte als ein noch nicht gekanntes Werk des uns

unvergeÃ�lichen Meisters; Neues, was wir von dem-

selben noch nicht gehÃ¶rt hÃ¤tten, bot sie nicht.

Als Solisten traten auf: Hr. I. Joachim,

der seit Beginn der Saison Mitglied des hiesigen

Orchesters geworden ist. Er spielte Beethovrn's Bio-

linconcert, eine Wahl, die ich schon au einem andcÂ»

reu Ort tadelte, da wir das Werk in den beiden ver-

flossenen Jahren zwei Mal von demselben KÃ¼nstler

gehÃ¶rt hatten. Mag es sein, daÃ� dieser Unistand

mich ungÃ¼nstiger stimmte, mag es sein, daÃ� Hr. I.

in ein Alter getreten ist, wo die Unbefangenheit und

der glÃ¼ckliche Jnstinct der Jugend schwindet, mich

interessirte dies Mal seine Leistung weniger. Ich

vermiÃ�te daS Kecke, Frische, was mich frÃ¼her zu lau-

ter Anerkennung seines Spiels bestimmte, besonders

im letzten Satz; ich fand nur das Adagio und die

CadcnzeÂ» trefflich. Ein hiesiger Musiklchrcr und frÃ¼-

herer SchÃ¼ler des Conservatoriums, Hr. F. Breu-

nung, spielte im vierten Conccrt Mendclssohn's Ca-

priccio H-Moll. Ich bin im Princip einverstanden,

wenn man von hoher, virtuoscnmciÃ�iger Ausbildung

absieht, und auch KÃ¼nstlern gestattet, sich an diesem

Ort Ã¶ffentlich zu producircn, von welchen solche Tech-

nik nicht zÂ» erwarten ist. Lange genug haben die

KÃ¼nste der Virtuosen allein geherrscht, und die Ã¤cht

musikalische Darstellung in den Hintergrund gedrÃ¤ngt.

Hr. B. indeÃ� befriedigte unter diesem Gesichtspunkt

nicht vÃ¶llig. Er hat in der Fertigkeit Fortschritte

gemacht, seit er vor einigen Jahren zum letzten Male

als SchÃ¼ler dcÃ¶ Conservatoriums auftrat. Damals

war seine Technik weniger gebildet; aber er gewann

durch daS Gesunde, KrÃ¤ftige und NatÃ¼rliche seines

Vortrags. Jetzt scheint er auf Eleganz hingearbeitet

zu haben, die er bei nicht ausreichend schulmÃ¤Ã�ig

durchgebildeter Hand im hÃ¶heren Grad sich nicht wird

zu eigen machen kÃ¶nnen, und die frÃ¼heren guten Ei-

genschaften scheinen nicht mehr in dem Grade vor-

handen zu sein. In den Passagen verunglÃ¼ckte Man-

ches. MÃ¶glich daÃ� Befangenheit stÃ¶rend einwirkte.

Die Darstellung war aber durchaus nicht aus einem

GuÃ� und musikalisch in sich abgeschlossen. Im sech-

sten Conccrt spielte Hr. Carl Rein ecke aus Altona,

zunÃ¤chst ein Conccrt eigener Composition mit Orche-

ster, und dann â•žAufschwung" aus den Phantasie-

stÃ¼cken von Schumann, Notturno von Chopin und

Lied ohne Worte von Mendelssohn. Hr. R. ist den

LeserÂ» dies. Bl. als Componist schon lÃ¤ngst vortheil-

Haft bekannt; auch als ausÃ¼bendcr KÃ¼nstler ist er

schon Ã¶fter besprochen worden. Die Gesichtspunkte,

welche ich so eben andcutcte, gelten auch fÃ¼r ihn; er

will nicht einseitig und ausschlieÃ�lich Virtuos sein;

seine Leistungen sind Ã¤cht musikalische, und die vir-

tuose Technik tritt bei ihm als Mittel zum Zweck

auf. Ich sage: die eben aufgestellten Gesichtspunkte

gelten auch fÃ¼r ihn; ich fÃ¼ge hinzu: nur mit dem

Unterschied, daÃ� er wirklich erreicht, wenigstens in ei-

nen, viel hÃ¶heren Grade erreicht, was bei seinem Vor-

gÃ¤nger blos Streben ist. Ich bin auch durch das

Spiel des Hrn. R. nicht ganz befriedigt, aber ich

spreche dem ohngeachtet aus, daÃ� seine VortrÃ¤ge fÃ¼r

den Kenner zu den wohlthucndstcn gehÃ¶rten, die wir,

mit Ausnahme von denen der Frau Clara Schumann

und des Hrn. Moschcles, seit einer Reihe von Jahren

im Fache der Piauofortcmusik gchÃ¶rt haben. Zu ta-

dcln finde ich hauptsÃ¤chlich den Mangel an klarer,

plastischer AusprÃ¤gung in seinem Spiel; es geht Man-

ches verloren, weil es dem ZuhÃ¶rer nicht entschieden

genug eingeprÃ¤gt wird, insbesondere in der rechten

Hand, welche an Ausbildung der linken nachzustehen

scheint. Das Lied von Mendelssohn war im Tempo

vergriffen, Hr. R. spielte es zu schnell, und es konnte

darum nicht die ganze und volle Wirkung erreichen.

Trefflich dagegen war vorzugsweise der Vortrag des

Chopin'schcn Notturno, und erwarb ihm lauten Bei-

fall. Dieselbe Gesinnung, welche sein Spiel charak-

terisirt, prÃ¤gt sich auch in den Compositionen des

Hrn. R. aus; sein Concert war ein durchaus tÃ¼chti-

ges und interessantes Werk, was jedenfalls einen noch

grÃ¶Ã�eren Eindruck hervorgerufen haben wÃ¼rde, wenn

der Componist die Pianofortepartie nicht durch sein

Spiel hin und wieder hÃ¤tte allzu sehr zurÃ¼cktreten

lassen. Es wurde dadurch die Auffassung sehr erÂ»

schwert, und Manches ging vorÃ¼ber, ohne daÃ� eS

dem HÃ¶rer vÃ¶llig klar geworden wÃ¤re.

Es ist fÃ¼r diesen Winter eine KvncertsSngerm
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nicht engagirt, einÂ« Einrichtung, dir, sobald nicht kine

sehr vorzÃ¼gliche KÃ¼nstlerin zu erlangen ist, vorzuzie-

hen sein dÃ¼rfte. Diesem Umstand haben Â«ir zuzu-

schreiben, daÃ� wir schon mehr SÃ¤ngerinnen, als sonst

gewÃ¶hnlich, gehÃ¶rt haben. Im dritten und vierten

Concert sangen die Damen Auguste und Minna

Marpurg: Recitativ und Arie aus Figaros Hoch- >

zeit und Cavatine aus dem Barbier von Sevilla;

beide wirkten auÃ�erdem in mehrstimmigen Gesangs-

werken mit, und fanden Anerkennung, insbesondere die

eine der beiden Damen in der Cavatine aus dem

Barbier, worin dieselbe eine sehr gute, technische Fer-

tigkeit an den Tag legte. Im fÃ¼nften Concert er-

freute Frau LiviaFrcgc â•fl als Livia Gerhard der

musikalischen Welt noch in gutem Andenken â•fl durch

den Vortrag der Cavatine des dritten Actes aus En-

rvanthe und durch ihre Mitwirkung in der Gcsangs-

partie zum Sommernachtstraum. Sind auch die

Stimmmittel dieser Dame jetzt gering, so leistet sie

doch durch ihren Vortrag so Ausgezeichnetes, daÃ� ihr

Austreten den HÃ¶rern immer einen seltenen GenuÃ�

gewÃ¤hrt. Der Vortrag der Cavatine war eine Pro-

duktion vollendeter Kunst. â•fl Von mehrstimmigen

Sachen kamen zur AusfÃ¼hrung: im dritten Concert

das Finale des ersten ActeS aus Zemire und Azor

unter Mitwirkung der beiden Damen Marpurg, des

Frl. Stark vom hiesigen Theater, und der HH. Wi-

demann und Vehr; im vierten Concert Terzett aus

Fidelis, vorgetragen von Frl. Minna Marpurg, Frl.

Ida Mohr aus Amsterdam und Hrn. Vehr; im fÃ¼nf-

ten Concert endlich der schon erwÃ¤hnte 2Zste Psalm

fÃ¼r weibliche StimmeÂ» von Fvanz Schubert. â•fl Im

6tcn Concert endlich sang Frl. Bertha WÃ¼rst vom

hiesigen Theater Scenc und Arie aus Faust von

Spohr, und â•žWie nahtc mir der Schlummer" aus

FreischÃ¼tz. Frl. WÃ¼rst ist ein Liebling, wenigstens

eines Thciles deÃ¶ hiesigen Publikums. Sie mag diese

Gunst verdieneÂ» durch ihre Leistungen als Schauspiel

lerin, â•fl ich habe sie im Theater nicht gesehen â•fl als

ConcerlsÃ¤ngerin sollte sie in ihrem eigenen Interesse

nicht auftreten. Ich hÃ¼be seit langer Zeit nicht Ge-

sangsvortrÃ¤gc gehÃ¶rt, welche mich so sehr mit Unwil-

len erfÃ¼llt hatten. Der Gesang des Frl. WÃ¼rst ist

ein Mittelding zwischen Deklamation und eigentlichem

Gesang; was den letzteren betrifft, so fehlt es ihr an

technischer Ausbildung sehr. Mehr noch tadle ich ih-

ren Vortrag. Es fehlt durchweg an hÃ¶herem Ge-

schmack, und an eine poetische, kÃ¼nstlerische Darstel-

lung ist nicht zu denken. Frl. WÃ¼rst sucht diese MÃ¤n-

gel durch hcftigcs, unangenehmes Schreien, und durch

ein UebermaaÃ� von Lebendigkeit zu ersetzen. Dieses

UebermaaÃ� aber raubt dem Bortrag alle Einheit, und

lÃ¤Ã�t ihn haltungslos und zerrissen erscheinen; so in

der Arie aus FreischÃ¼tz, deren erste HÃ¤lfte Frl. WÃ¼rst

sehr schlÃ¤frig nahm, so daÃ� man glauben muÃ�te, bei

der stÃ¼rmischen Heftigkeit der zweiten HÃ¤lfte nicht die-

selbe Person vor sich zu seheÂ». ^ B

Der Musikvcrcin Guterpe, welcher vergange-

nen Winter sich gcnÃ¶thigt sah, seine Concerte anszu-

sctzcn, hat seine ThÃ¤tigkeit von Neuem begonnen. Die

innere Verwaltung seiner Angelegenheiten hat thcil-

weise einer Acnderuug unterlegen. Als Musikdirektor

ist Hr. Joseph Netz er, frÃ¼her Kapellmeister am

hiesigen Stadttheater, als Concertmcistcr Hr. v. Wa-

siclewski angestellt worden. Am Ilten Nov. fand

das erste Concert des Vereins in der BuchhÃ¤ndler-

bÃ¶rsc Statt. Tic aufgefÃ¼hrten Jnstrunientalwerke

waren die OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche

Fahrt" von Mendelssohn, die OuvertÃ¼re zu â•žSemi.

ramis" von Rossini, nnd die C-Moll Symphonie.

Die AusfÃ¼hrung derselben war nicht glÃ¤nzend, jedoch

ancrkenncnswerth, indem sich der Eifer der Mitwir-

kenden kundgab. Die Tempi in der Symphonie wa-

ren meist vergriffen, namentlich im Andante. FÃ¼r

die Wahl der Rossini'schen OuvertÃ¼re zeigte sich die

ZuhÃ¶rerschaft nicht sehr erkenntlich. Es spricht dies

nur fÃ¼r den richtigen Sinn derselben, denn solche

Musik gehÃ¶rt nicht dahin, wo HÃ¶hcrc Kunst eine StÃ¤tte

haben soll. Die MiÃ�billigung solcher Wahl bedarf

keiner weiteren Rcchtfertignng. â•fl Die Gcsangswerke

waren: Arie ans â•žJcssonda", gesungen von Frl. Ber-

tha WÃ¼rst, Â«nd Duett fÃ¼r Sopran und Tenor, neu

componirt zu â•žHans Helling" von Marschner, vorge-

tragen von Frl. WÃ¼rst nnd Hrn. Widcmann. Der

Gehalt der letzteren Composition ist ganz gering. Die

Gesangsleistungen des Frl. WÃ¼rst haben bereits oben

gerechte WÃ¼rdigung gefunden. Ref. bedauert, ihnen

nichts RÃ¼hmliches nachsagen zu kÃ¶nnen. KÃ¼nstlerisch

waren dieselben durchaus unbefriedigend, der Rich-

tung eines gebildeten Geschmackes zuwiderlaufend.

Es sei dies um so eher ausgesprochen, als man sich

in TÃ¤uschung darÃ¼ber zu befinden scheint. â•fl Ruh-

menswcrth dagegen war das Spiel des Hrn. v. Wa-

sielewski, welcher die Phantasie - Caprice von Vienr-

temps vortrug. Derselbe bewahrte sich als tÃ¼chtiger,

gut geschulter Violinspieler, dessen ThÃ¤tigkeit dem Ver-

eine jedenfalls von Nutzen sein wird. Sein Vortrag

zeichnete sich durch Korrektheit und Sauberkeit, wie

durch kÃ¼nstlerische Auffassung aus. Die Wahl des

Vieurtcmps'schen Werkes verdient besondere Anerken-

nung. â•fl P D
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Kleine Zeitung.

Magdeburg, im November. Wie wohl jetzt faft Ã¼berall,

so find auch hier die KunftaugelegenheiteÂ» durch die politi-

scheÂ» uud socialeÂ» sehr iu deu Hiutergruud gedrangt, und

nur mit Aufopferung und Anstrengung gelingt eÂ« deÂ» Musi-

kerÂ», einige Â«Â»gefangen? Unternehmungen im Gange zu er-

halteÂ». Damit ich jedeÂ» Zweifel Ã¼ber mÂ«iÂ»e Behauptung be-

seitige, will ich Â«ine Thatsache erzÃ¤hleÂ». DaÂ« hiesige Thea-

terorchefter, welches im Sommer sehr gehungert hatte, denÂ»

es war zur HilftÂ« gÃ¤nzlich entlasseÂ», und die Â«Â»derÂ« HilftÂ«

Â«rhitlt fÃ¼r die Mitwirkuug im Tivoli - ThÂ«atÂ«r monatlich pro

MauÂ« acht bis zehn Thaler, â•fl Â»urdÂ« vom Unttrjeichneten

und dem Musikdirektor E. Meudt veranlaÃ�t, wÃ¶chentlich ein

Concert ,Â» gebeÂ», des Inhalts: daÃ� Im ersteÂ» TheilÂ« Â»ur

Â«rufte Musik, Â«IÂ»Â« OnvertÃ¶re, eiÂ» SoloftÃ¼ck und eine Sym-

phonie, im zweiteÂ» Theile aber nur leichte Unterhaltungs-

mnsik anfgefÃ¼hrt wÃ¼rde. Diese GlÃ¼ckseligkeit sollte fÃ¼r fÃ¼nf

Neugroschen zu habeÂ» seiÂ». Die Concerte wurden gegeben,

Â»nd daÂ« Publikum, welcheÂ« freilich nicht complet erschien,

war sehr vergnÃ¼gt, Â»ud Vicht ohne Ursache, denk' ich. Denn

da im zweiteÂ» Theile die Kellner mitspielten und die Cholera

sehr zum Denken zwang, so dachte man im Â«rfteÂ» Theile aÂ»

eiÂ» Glas GlÃ¼hmein, welches man im zweiteÂ» Theile trinken

durfte. Dazu zum SchluÃ� eine himmlische Polka. Damit

konnte man schon zufrieden sein, denÂ» das Ende war daÂ«

Befte, waÂ« sonst nicht immer der Fall ift. Als nach deÂ» er-

steÂ» vier Eoneerten eine Repartirung der Einnahme erfolgtÂ«,

erhielt jeder Mitwirkende fÃ¼r vier Concerte und elf

Proben zusammen EineÂ» Thaier IL, NeugroscheÂ»,

uÂ»d Â»ur der Jnstrnmevtevtriger, Â«tu SchÂ»fter, liquidirte und

erhielt vier Thaler l?j NeugroscheÂ». So stehen die SacheÂ».

WenÂ» unsere Orcheftermitglieder eÂ« erleben, daÃ� sie jemalÂ« so

viel verdienen wie eiÂ» Holzhacker, daÂ»n fahreÂ» sie aus der

Haut und sind nicht mehr zu halteu. â•fl Es find bis jetzt sie-

btÂ» solcher Theaterorchefter-Concerte gegeben. Gespielt wur-

deÂ» SymphonieÂ» von Mozart D-Dur, Haydn B-Dur (zwei

Mal), und eiue kleine anÂ« G-Dur, die bei HeiurichshofeÂ» iÂ»

Magdeburg, von KlagÂ« fÃ¼r acht HÃ¤nde arrangirt, erschienen

ift. (DaÂ« Arrangement ift leicht und zweckmÃ¤Ã�ig, und Mu-

sikunterrichts-Anstalten dringend zu empfehleÂ».) gerner Â»oÂ»

C. M. v. Weber Symphonie in C>Dur (die erste), und Spohr

Es-Dur, Beethoven D-Dur. Als Solifteu lieÃ�en sich die

HerrÂ«Â» Ritter (A-Dur Rondo von Hnmmel), Ruprecht (A-

Moll Concert von Hummel), ans der Violine Concertmetfter

E.Beck nnd Hr. E. WeiÃ�enborn, auf dem Violoncello Herr

S. Meyer hÃ¶reÂ». Es solleÂ» bis ÃŒfterÂ» !S49 achtzehÂ» sol-

cher ConcertÂ« gtgtitÂ» werdeÂ», worÃ¼ber ich zur Zeit berichteÂ«

werdÂ«. EiÂ» Concert zum Besten der durch die Eholera BÂ«rÂ«

waifteÂ» bat daÂ« Orchester auch gegeben; niaÂ» sieht, daÃ� deÂ»

Leuten noch ,Â» wohl ift. Â«. Â«. ScheftÂ«r.

TageSgeschichte.

Literarische Notizen. DiÂ« von RÃ¶ischer heraÂ»Â«gÂ«gÂ«-

beneÂ» â•žJahrbÃ¼cher fÃ¼r dramatischÂ« Kunst uÂ»d Literatur" ent-

halteÂ» iÂ» ihreÂ» Â»eueften HefteÂ» eine WÃ¼rdignng der Biogra-

phie Mozart'Â« von Onlibischeff, Â«Â»d Andeutungen Ã¼ber diÂ«

dramatische CompositioÂ» des Weber'schen Oberov von Dr.

Lindner.

Vermischtes.

Aus Dublin schreibt â•žOettinger's Charivarl": Jenny

Lind hat hier orkavischeÂ» Enthusiasmus erregt. Wir erseheÂ«

anÂ« â��Freemavn's Journal", daÃ� daÂ« GedrÃ¤ugÂ« am KÃ¶nigli-

cheÂ» Theater am Tage deÂ« ersteÂ» AnstrettÂ»Â« der SSngerlÂ»

wahrhaft mÃ¶rderisch war, und daÃ� ISÂ« Mann JÃ¤ger, als sich

daÂ« Ganze iÂ» eine PrÃ¼gelei auflÃ¶ste, erst Â»ach einem zwei-

maligen Bajonnet - Angriff die erhitzteÂ» BilletftÃ¼rmer anÂ«eiÂ»Â«>

ander zu jageu, Â»Â»d den Kasfirer Â»nter deÂ» TrÃ¼mmerÂ» dÂ«Â«

total demolirteÂ» VerkaufsbÃ¼reaurÂ« zu befreien vermochteÂ». â•fl

Die â•žDidaskalia" berichtet: Jenny Llud fingt jetzt iÂ» Du-

bliÂ»; die ersteÂ» Verstellungen trngeÂ» ihr die Â«norme SummÂ«

vou 3Â«,Â«Â«) Thlr. eiu. Man hat noch nicht bemerkt, daÃ� sich

die Nachtigall mausert.

Aus Mainz rÃ¼hmt das letztgenannte Blatt die gutÂ« Be-

setzung der Oper. Hr. Kreuzer aus Darmstadt hat dort als

â•žRaoul" stÃ¼rmischeÂ» Beifall erregt.

Aus Wien schreibt â��OettiÂ»ger's Charivari": Der grÃ¶Ã�te

Theil unserer KÃ¼nstler ift geflÃ¶chtet, so daÃ� es eine ganze

Woche nicht mÃ¶glich war, auch nur die kleinste Piice in deÂ»

beideÂ» Hostheatern aufzufÃ¼hreu.

Ein Musikdirektor erÃ¶ffnete die Probe der heroischeÂ» Sym-

phonie mit folgenden Worten: Meine Herren, das ift ja

S

so gemÃ¶thliche Musik "

(daÂ« Thema summend); dlÂ« Viertel nehmen wir: Eins,

Zwei, dÃ¤chte ich, Drei, Vier.

Druck vÂ»n Kr. Â«L<tmaâ•žâ•ž.



Neue

Verantwortlicher giedactenr:

Franz Brendel.

Neunundzwanzigster Band.

4S

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den 2S. November 1848.

Von dieser Zcttsch. erscheinen wÃ¶chentlich , Prcis des BaÂ»ses Â«en 52 Ã¶!ru. 2'/, Thlr.

S Nummcin von I oser 1'/, Bogen. InseitionigebÃ¼^eÂ» die Petitzeile 2 Ngr.

Arvnncmcnt nehmen attc PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- und Kunslyandiungen an.

Inhalt: Jnstructivei fÃ¼r Visline. â�� AuslÃ¤ndische Literatur lSchwÃ�>. ^ Leipziger MusiklebeÂ», â�� Kritischer Anzeiger. â��

IntkUigenzl'lott.

Jnstructioes fÃ¼r Bioline

Delphin Ward, Lcole 6u Viololl, >IelN0lle eÂ«m-

pletk et pro<zreÂ«8ivÂ« s I'ussZe clu Lonservstoire

<!e ?sris. â•fl Mainz, Schott, pr. 7 Fl. 12 Er.

Aus unseren frÃ¼heren Berichten Ã¼ber einzelne Com-

positionen Alard's werden sich unsere Leser dieses be-

deutenden KÃ¼nstlers erinnern, von dem jetzt ein grÃ¶-

Ã�eres Werk uns hier vorliegt. Wir haben schon frÃ¼-

her mit angemessener und verdienter Genauigkeit nicht

nur den inneren und allgemeinen Werth seiner Lei-

stungen besprochen, sondern auch auf die EigenthÃ¼m-

lichkeiten seiner Spielart, seiner Behandlung des In-

struments, hoffentlich so aufmerksam gemacht, wie es

der Kenner und KÃ¼nstler zu fordern berechtigt ist, dem

bei der Beurtheilung solcher Werke mit gewissen all-

gemeinen Redensarten nicht gedient sein kann. Wir

hatten uns stets mit der grÃ¶Ã�ten Achtung Ã¼ber Alard,

besonders Ã¼ber seine Behandlung der Geige, auszu-

sprechen. Hatten wir es bisher mit einzelnen Leistun-

gen zu thun, so liegt uns nunmehr ein Gcsammtwerk

vor, voll SchlÃ¼ssel zu den frÃ¼her besprochenen kleine-

ren SchatzkÃ¤stchen; eine Violinschule, wie sie der be-

rÃ¼hmte Verfasser an einem der bedeutendsten Punkte

der musikalischen Welt bei der Erziehung des kÃ¼nfti-

gen KÃ¼nstlergeschlechtes fortwÃ¤hrend zur Geltung

bringt, also, wie man sich jetzt ausdrÃ¼cken mÃ¶chte,

das kÃ¼nstlerische GlaubensbckenntniÃ� des berÃ¼hmten

Geigers. Unsere Leser werden an das Werk keines-

wegs mit der Furcht gehen, in ihren Erwartungen

davon getauscht zu werden, und in der That, eine

solche BesorgniÃ� erscheint bei Durchsicht des WcrkeS

nichts weniger als gerechtfertigt. Freilich hÃ¶ren wir

so Manchen ausrufen: Noch eine Violinschule mehr

nach den bekannten vortrefflichen Werken dieser Artl

Auch wir wollen die Scheinbarkeit dieses Einwurfes

nicht ganz verurtheilen, aber nur, um noch mehr Ge-

nÃ¼ge in der Widerlegung desselben zu finden. Es ist

wahr, etwas Neues dieser Art in Bezug auf EinzelÂ«

heiten in der Spielart, in der Behandlung der Geige

leisten zu wollen, mÃ¶chte wohl, um sogleich die hÃ¶ch-

sten und neuesten Leistungen auf dem Instrumente zu

bezeichnen, nach Paganini, Lipinski und Ernst, unge-

straft zu den UnmÃ¶glichkeiten gezÃ¤hlt werden kÃ¶nnen,

nachdem diese Leistungen fast ohne Ausnahme in der

VollstÃ¤ndigkeit der Baillot'schen Violiiischulc ihren

Platz gefunden haben. Allein es ist ein doppelter

Gesichtspunkt, dessen Wichtigkeit und Nothwcndigkcit

hier festzuhalten ist. Einmal muÃ� man nÃ¤mlich zwi-

schen neuem Stoffe und neuer Behandlung unterschei-

den, und dann zwischen einer Art EncyclopÃ¤die und

zwischen einer kurzen, Ã¼bersichtlichen, nur das Techni-

sche umfassenden Behandlung des Stoffes. In bei-

den letzteren Beziehungen hat die Schule von Alard

groÃ�en, neueÂ» Werth, besonders in den neuen, sclbst-

geschaffcncn UebungsstÃ¼ckcn; hier bekundet sich aber-

mals die schon bewunderte Fertigkeit dieses KÃ¼nst-

lers, das Schulgercchtc mit dem Geschmackvollen und

Sinnigen auf die ansprechendste Weise zu verbinden,

und man darf sich zunÃ¤chst nur des AbstoÃ�enden man-

cher SchulstÃ¼cke erinnern, um den hohen Werth der
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belobten anderen Einrichtung gebÃ¼hrend zu schÃ¤tzen,

des schÃ¶pferischeÂ» Wirkens, anderen blos entlehnten

Zusammkiistelluiigcii gegenÃ¼ber, gar nicht zu gedenken.

Ehe wir auf das Einzelne der Violinschule .'in-

gehen, glauben wir unseren Lesern mit der kurzen

Bezeichnung des Standpunktes, den Alard'e Spiel-

art im Allgemeinen ci.inimmt, nicht unwillkommen

zu sein. Wie umfassend auch seine Benutzung aller

Errungenschaften der schÃ¶nen Geige sein mag, so zeigt

sich doch bei ihm eine besondere, vorherrschende Eigen;

thÃ¼mlichkeit, wie fast bei allen niiscreÂ» bekanntesten

KÃ¼nstlern eine solche merklich hervortritt. Das Be-

zeichnende von Alard ist wohl nnvcrkcnnbar eine groÃ�e

GlÃ¤tte, Abrundung, Leichtigkeit, Gewandtheit, mit

einem der ungern zu brauchenden fremden Worte:

franzÃ¶sische Grazie. Er fnszt zwar durchaus auf dem

klassischen Boden der altfranzÃ¶sischen, durch BÂ«riot

ncufrauzÃ¶sisch fortgebildcten, verfeinerten Schule; aber

eben die Verfeinerung, die franzÃ¶sische Grazie dÃ¼rfte

bei ihm vor der alten Kraft dieser vortrefflichen

Schule besonders vorherrschend fein.

Die Darstellung in dieser Violinschule ist deut-

lich und kurz, zeugt von der bekannten Anordnungs-

gabe der Franzosen; franzÃ¶sischer und deutscher Text

steht in nÃ¼tzlicher VerbrÃ¼derung neben einander. Das

Werk beginnt mit kurzen Belehrungen Ã¼ber die Hal-

tung und Stellung des Geigers im VerhÃ¤ltnis; zu

5er Geige, Ã¼ber ihren Umfang, Eintheilung, Ã¼ber

Noten, Tacteintheilung, KunstausdrÃ¼cke, Scalen, In-

tervalle, Dehnbarkeit der linken Hand, Vorzeichnung,

Bogenwcchsel und TonfÃ¤rbung. Nun folgen schon

Hebungen in den verschiedenen Tactabtheilungen, und

Ucbcrsicht der Tonarten. Von diesen und allen fol-

genden UebungsstÃ¼cken verdient besonders gelobt zu

werden, daÃ� sie mit Begleitung einer zweiten Violine

verschen sind, eine anderwÃ¤rts sehr seltene Einrichtung,

Ã¼ber deren Nutzen wir gcwiÃ� nicht erst zu sprechen

nÃ¶thig haben. Die Bcispicle in Achteln und Triolcn

sind schon sehr gewÃ¤hlt, und allgemein brauchbar fÃ¼r

die Bewegungen beider HÃ¤nde. Nun folgen verschie-

dene Bogenstriche mit Binden und AbstoÃ�en, dann

Bemerkungen Ã¼ber den Punkt, mit treffenden Beispie-

len; eben solche Ã¼ber Synkopen, fortwÃ¤hrend mit re-

gelmÃ¤Ã�igem Fortschreiten der Tonarten. Der Vor-

schlag, Doppelschlag, die Einleitung in die Cadcnz,

das Ucbersetzen der Finger Ã¼bereinander bilden die

Fortsetzung in immer wcrthvoUercn Beispielen, oder

vielmehr UebungsstÃ¼cken, denn die Bcispicle sind nicht

vereinzelt. Der Satz mit Ã¼bereinander zu setzenden

Fingern wird auch den besten KÃ¼nstler angenehm,

SchÃ¼ler sehr nÃ¼tzlich, beschÃ¤ftigen. Nun folgen die

verschiedenen Lagen mit den tÃ¼chtigsten UebungsstÃ¼cken.

VorzÃ¼glich ist die Uebung in der vierten Lage in Ls

voll der feinsten KcnntniÃ� des Instrumentes, S. 58

auf der vorletzten Zeile mit einer sehr gcschmackvol-

lcn,sinnigcn, ncuen Wendung, wie sie eben nuic diese

Lage bieten konnte; Ã¼berhaupt sind die UebungsstÃ¼cke

nicht den einzelnen Lagen aufgedrungen, sondern aus

der Natur derselben hervorgegangen, und derselben

vortrefflich angepaÃ�t, so daÃ� die innere und Ã¤uÃ�ere

Nothwcndigkeit solcher Lagen in geeigneteÂ» FÃ¤llen,

die Wirkung und die Bildung der Lage, aus den ge-

wÃ¤hlten Beispielen hervorleuchtet. Es ist nicht die

Kraft und Macht und Tiefe der Rodeschen StÃ¼cke der

! Art hier zu finden, wohl aber eine fast noch grÃ¶Ã�ere

^ NatÃ¼rlichkeit und Gewandtheit. Auch Verbindungen

I der verschiedeneÂ» Lagen finden sich inzwischen bearbei-

! tet. Ausgezeichnet getroffen und abgerundet ist auch

! die Uebung in der halben Lage. Eingeschaltet fan-

den sich hier Doppelgriffe, chromatische Tonleitern, Vor,

bereitung der Cadcnz. NuÂ» folgen dic frcien, kurzen

Bogenstriche, in, Deutschen schwer in KÃ¼rze zu bezeich-

nen, was auch der ohnehin nicht sonderlichen beut-

! schcn Ucbcrsctzung nicht gelungen ist; es sind dies

Ã¤elsclie, m.irlelÂ« und der locker und eiufach schwin-

gende Bogen, saulille. Darunter zeichnet sich die UeÂ«

l bung in ssulille moclere aus. Es folgen dann in

kurzer Uebersicht alle Doppclgriffe im weitesten Sinne

â�� auÃ�er mit der Sekunde und Septime, die doch

auch mit grÃ¶Ã�ter Wirkung, wenn schon in notwen-

dig folgender AuflÃ¶sung vorkommen, und ganz rein

sein mÃ¼ssen, wenn sie nicht grell und schrillend klin-

gen sollen. Man erinnere sich nur an die inhalt-

schwerc Fermate in Lipinski's drittem Concert. In

den dazu gehÃ¶rigen Beispielen ist besonders dic Gruppe

mit den beiden, den nachstehenden Octavcn vorherge-

henden, in fortlaufender Tonleiter auf die Octaven

vorbereitenden TÃ¶nen schÃ¤tzbar und beachtungswerth,

von Paganini kÃ¼hn gebraucht. Dann kommt eine

Uebung Ã¼bcr Einschaltung der leeren Seiten (bsrio-

Isg,>), darauf dic verschiedenen Staccato's, und â•fl

endlich die Triller. SchlieÃ�lich in aller KÃ¼rze die

Flagcolcts, und eine SchluÃ�Ã¼bung mit Pizzicato, wo-

mit sich dic linkc Hand in bekannter Weise selbst bc-

gleitct. Dic Doppclgriffc, die chromatische Tonleiter,

dic Staccatos, Octavcn und Dccimen sind etwas kurz,

in gar rascher Fortschrcitung und cngcr Zusammcn-

stcllung bchandclt, ohne daÃ� man, mit Ausnahme der

unberÃ¼cksichtigten grÃ¶Ã�crcnVoUgriffigkeit, UnvollstÃ¤ndig-

kcit diesen Abthcilungen der Violinkunst znm Vorwurf

machen kÃ¶nnte; allein der SchÃ¼ler wird unmÃ¶glich

so rasch fortgehen kÃ¶nnen, sondern die einzelnen Thcile

dieser gcdrÃ¤ngten UebungsstÃ¼cke genau und in verschie-

denen Lagen und auf verschiedenen Saiten durchfÃ¼h-

ren mÃ¼ssen, um dereinst die UebungsstÃ¼cke im Zusam-

menhange spielen zu kÃ¶nnen. Ueberhaupt erscheint die-
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ser letztere Theil der Biolinschule etwas zu gedrÃ¤ngt.

Besonders ungenÃ¼gend in dieser Hinsicht dÃ¼rften die

Beispiele Ã¼ber Octaven und Decimen sich darstellen.

Eben so dÃ¼rfte das gewÃ¶hnliche einfache Staceato viel

grÃ¼ndlicher, scalenmÃ¤Ã�ig, zu studiren sein. Ausfallig,

mÃ¼ssen wir gestehen, ist uns das spÃ¤te Austreten des

Trillers gewesen. Ts ist bekannt, wie selten die wahrÂ»

hast groÃ�en Lehrer gerade auf der Geige sind, und

wie wenige selbst unter den bekannten Geigern einen

umfassenden Unterricht, frei von Einseitigkeit, zu er-

halten das GlÃ¼ck gehabt haben. Sie aber, und die

durch eigene Erfahrung belehrten Geiger werden es

bestÃ¤tigen, wie frÃ¼h sie den Triller geÃ¼bt haben, oder

geÃ¼bt zu haben wÃ¼nschten, und welchen unbeschreib-

lichen EinfluÃ� die fortwahrende Uebung des Trillers

auf die Bildung und Freiheit der linken Hand aus-

Ã¼bt. Ein zweites wirksames Mittel zu diesem Zwecke

ist die mÃ¶glichst zeitige Spannung in Octaven und

Decimen. Der Ausbau der hÃ¶heren Lagen wird da-

durch schon vorbereitet und gefÃ¶rdert, und ist ohnehin

ein Werk, mit dessen gÃ¤nzlicher, reinster Vollendung,

besonders in Bezug auf Reinheit, der KÃ¼nstler fast

sein Lebtag nicht fertig wird. Bei der Haltung des

Bozens wÃ¤re wohl die Weisung am Platze gewesen,

die beiden letzten Finger nur locker aufzulegen; denn

von dieser Regel wird unbestritten die Freiheit aller

Bewegungen des Bogens abhÃ¤ngen, wÃ¤hrend festes

Auflegen der letzten Finger ganz natÃ¼rlich auch dem

Handgelenke und somit dem Arme selbst einige Steif-

heit mittheilen wird. Freilich wird der Sachkenner

ohnehin auch bei der besten schriftlichen oder mÃ¼ndli-

chen Unterweisung die ThÃ¤tigkcit eines tÃ¼chtigen Leh-

rers fÃ¼r unentbehrlich halten. V L A

AuslÃ¤ndische Literatur.

Georg KÃ¤stner, Marmel genersl 6Â« Msique mili-

tsire s I'ussze des .4rmee8 lrancnises etc.

Das zweite Buch, S. 22tâ•fl330, enthÃ¤lt: Re-

organisation der Regiments - MusikchÃ¶rc in Frankreich;

t) VorgÃ¤nge und Ernennung einer dcsfalsigen Com-

mission; 2) Arbeiten der Commission und dadurch

hervorgerufene ministerielle VerfÃ¼gungen; vollzogene

Reformen; neue RcformplZne. Wir heben aus die-

sem Buche einige kurze Notizen heraus. Castil-Blazc

und Berlioz sind als die bedeutendsten Anreger der

Reorganisation zn betrachten. Dem rÃ¼hmlich bekann-

ten Meifred gebÃ¼hrt das Verdienst der ersten Anre-

gung der unter dem Namen Musik - Gymnasium ge-

grÃ¼ndeten militairischen Musikschule. Biographie des

Generals v. Rumigny, des Kriegsministers MoliÂ«

de St. Jon. Adolph Sar, sein Leben, seine Er-

findungen, seine Gegner und KÃ¤mpfe. Verhandlun-

gen der Commission, Carafa's Opposition gegen Ein-

fÃ¼hrung Sar'schcr Instrumente. Spontini. Ministe-

rieller Entscheid. Beschreibung des oben angefÃ¼hrten

groÃ�en Militairconcerts, nebst zwei Zeichnungen, ent-

haltend die Aufstellung der 200Â« Mitwirkenden.

Das dritte Buch, S. SSIâ•fl3Â«2, hat zur Uebn-

schrift: Belehrungen Ã¼ber Komposition und AusfÃ¼h-

rung der Harmoniemusik. Es zerfÃ¤llt in vier Kapitel:

t) Von der Composition der verschiedenen MilitairÂ«

MusikstÃ¼cke; 2) von den unerlÃ¤Ã�lichen theoretischen

und praktischen Kenntnissen und den Obliegenheiten

des Kapellmeisters; Z) Verzeichnis; cnipfchlenswcrther

LehrbÃ¼cher; 4) Militairmusik-Instrumente, ihre Na-

tur, ihr Umfang; dies sehr kurz, weil sich der Verf.

dabei auf seine beiden im Conscrvatorium gcdrÃ¤uchliÂ»

chcn grÃ¶Ã�eren Werke Ã¼ber Instrumentation beziehen

kann. Hierauf folgen 26 Tafeln Abbildungen der In-

strumente alter und neuer Zeit mit Namen Â»nd Er-

klÃ¤rungen; ferner S. SK4â•flS91 Schlagmanicren und

FeldstÃ¼cke, wobei der Verf. den vollstÃ¤ndigen Titel

eines nach seiner Behauptung in leinet der vorhande-

nen musikalischen Biographien angefÃ¼hrten, mitbin

ganz unbekannten (?) Werkes von Girolamo Fantini,

toskanischen Hoftrompetcrs: KlodÂ« per irupsrsre s

sonÂ»re 6i trombÂ» etc., Frankfurt, Daniel Vuatsch,

Â«62Â», welches, wie er sagt, vielleicht die Ã¤lteste An-

weisung zum Blasen der Trompete ist, und von ihm

1846 in Paris bei einer Versteigerung erstanden ward.

Gegen SchluÃ� dieses Kapitels gicbt der Verf. die von

BÃ¼hl entworfene und im Heere eingefÃ¼hrte metronoÂ«

mische Tafel der zweiundvicrzig Ã¼blichen franzÃ¶sischen

Fcldsignalc. Dann folgen auf SS Seiten sauberen

kleinen Notenstichs die Schlagmaniercn, Signale,

Pfeifer Â» und TrompctenstÃ¼cke des franz. Heeres von

Ludwig XIll, bis zur jetzigen Zeit, geschÃ¶pft und zu-

sammengetragen aus Merscnne, Philidor's handschrift-

licher Sammlung und BÃ¼hl's BeitrÃ¤gen, ferner die

italienischen des Ilten Jahrh., aus genanntem Gir.

Fantini, die Â»eueren, die neapolitanischen, picmontc-

sischcn, belgischen, preuÃ�ischen, Ã¶sterreichischen, baier-

schcn, weimarischcn, hannoverschen, und zum SchluÃ�

die englischen Bngclhorn - Signale. Man sieht, der

Verf. halt auf VollstÃ¤ndigkeit, und kann daraus schlie-

Ã�en, daÃ� sein nÃ¤chstes Werk: eine Geschichte und Be-

schreibung aller bekannten Musikinstrumente. woran

er jetzt arbeitet, ein erschÃ¶pfendes sein wird. Das

vorliegende, welches S. ZS4 â•fl 410 mit interessanten

BelegstÃ¼cken schlieÃ�t, gereicht dem Verf. zu groÃ�em
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Verdienst und nicht minder dkm Druckcr FirmiÂ» Di-

dot zur Ehrc, dessen Officin auch bci dieser Gelegen-

heit ihres alten Ruhmes sich wÃ¼rdig zeigte. Das

Buch ist seit der Februarrevolution gewissermaÃ�en ver-

waist und der Verf. recht eigentlich um seine Freu-

digkeit dabei gekommen. Die kÃ¶nigl. Prinzen, die

mit gleich groÃ�er Theitnahme die Arbeiten der Com-

mission verfolgt hatten und dies Werk aufgenommen,

sind fort; und auch der ist fort, dem es vom Verf.

als ein Zeichen wohlverdienter Verehrung dargebracht

wurde, der Graf v. RÃ¼mignv, des KÃ¶nigs Adjutant

und Freund, fast der einzige Getreue, der seinem ge-

stÃ¼rzten unglÃ¼cklichen FÃ¼rsten in die Verbannung

lÂ°lg"- Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben

Die Motette.

Da eÃ¶ die Aufgabe des hiesigen TonkÃ¼nstler:

Vereins ist, auf die MusikzustÃ¤nde in allen Kunst-

zweigen einzugehen, so wird von jetzt ab auch der

Kirchenmusik in dies. BlÃ¤ttern, als dem Organ des

Vereins, gedacht werden, und ein Mitglied desselben

Bericht erstatten. Habe ich diese Aufgabe fÃ¼r den

einen Zweig der Kirchenmusik, die Motette, Ã¼bernom-

men , und wende daher den Motetten - AuffÃ¼hrungen

das alleinige Augenmerk zu, so geschieht dies aus dem

Grunde, weil ich die Motette als selbststÃ¤ndige, nicht

mit dem Gottesdienst zusammenhÃ¤ngende Kirchen-

musik ansehe.

Umgeben von dem mitunter wÃ¼sten Treiben der

AuÃ�enwelt, hat die Motette fort und fort ungestÃ¶r-

ten Fortgang gehabt; ich habe seit Jahren bemerkt,

daÃ� man ihr Theilnahme, und hÃ¤usig sehr ehrende

Theilnahme geschenkt hat, habe bemerkt, daÃ� Besucher

aus allen StÃ¤nden sich einfinden, und dadurch die

Ucbcrzeugung gewonnen, daÃ� die Motetten - AuffÃ¼h-

rungen ein wesentliches Bildungsmittcl fÃ¼r das Volk

werden kÃ¶nnen. Dazu ist aber nÃ¶thig und gehÃ¶rt es

zu den Forderungen unserer Zeit, die Wichtigkeit,

welche ich den Motetten-AuffÃ¼hrungen beimesse, zu

erkennen und die Sache mit erneuter Lebenskraft an-

zufassen. Hierzu gehÃ¶rt zweierlei, was ich mir er-

laube namhaft zu machen: erstens die Wahl der

TonstÃ¼cke, zweitens die Art ihrer Zusammenstellung.

Beides ist bis jetzt dem auffÃ¼hrenden PrÃ¤fcctcn Ã¼ber-

lassen gewesen, was aber durchaus nicht zu billigen.

Es wird dadurch manches halbreife Werk mit zu Ge-

hÃ¶r gebracht und manchmal ganz Unpassendes zu-

sammengestellt, wie ich an einer der nachher zu be-

sprechenden AuffÃ¼hrungen nachweisen werde.

Die Wahl der TonstÃ¼cke, so wie deren ZusamÂ»

menstcllung bitte ich unseren verehrten Musikdirektor

Hauptmann von nun an selbst zu besorgen, dann bin

ich gewiÃ�, daÃ� bei seinem sirengen und tÃ¼chtigen UrÂ»

thcil immer befriedigende AuffÃ¼hrungen statthaben

werden. Alles MittelmÃ¤Ã�ige muÃ� aber dann fÃ¼r im-

mer zu den Acten gelegt werden, dafÃ¼r aber so man-

ches Vortreffliche der Vorzeit zum Vorschein und al-

les TÃ¼chtige aus jeder Kunstepoche bis auf die neueste

Zeit zur Geltung kommen. Was den Singchor selbst

anlangt, so genieÃ�t er seit Jahren einen guten Ruf.

Wenn auch durch SchÃ¼lerabgÃ¤uge manchmal LÃ¼cken

in den Stimmen entstehen, so ist doch immer ein guÂ»

tcr brauchbarer Stamm vorhanden, ja, ich habe mich

in frÃ¼heren Jahren gefreut zu bemerken, wie die Tref-

fer im Chor durch den fortwÃ¤hrenden Umgang mit

zum Thcil sehr schweren GesangstÃ¼cken sich so aus sich

selber. Einer aus dem Anderen, schaffen. Festigkeit

im Kirchengesang ist demselben eigen; mit einer geÂ»

wissen Keckheit erfassen die jugendlichen SÃ¤nger ihre

Noten und begierig lesen sie ihre Stimmen. Schon

Mozart freute sich und war gerÃ¼hrt, als er unter

Vater Doles zuhÃ¶rte. Auch wir, die Jetztlebcnden,

wollen uns an diesem, dem reinsten, edelsten, schÃ¶n-

sten Theil unserer Kirchenmusik erfreuen und uns rÃ¼h-

ren und bilden lassen, und ich meines Theils wÃ¼nsche

von der Folgezeit die schÃ¶nsten FrÃ¼chte eines neu er-

wachten Kunsteifcrs.

Von Zeit zu Zeit sollen die aufgefÃ¼hrten Mo-

tetten mitgetheilt und, wo nÃ¶thig, Bemerkungen ge-

geben werden.

Vom 3vstcn Scptbr. bis 4ten Novbr. kamen zur

AuffÃ¼hrung: Siehe, um Trost war mir sehr bange,

von C. Richter; Ich und mein Haus, wir sind be-

reit :c., von Hauptmann; Dem Chaos im Dunkel :e.,

von Wcinlig; Neige, Herr, dein Ohr, von Mom-

berg; Wachet auf, ruft einst die Stimme, von Kit-

tan; Schwingt euch, frohlockende LobgesÃ¤nge, von

Schicht; Jesu, meine Freude, von Bach; Ein' feste

Burg, von Doles; Hoch in den Wolken thront der

Herr, von Anackcr; Herr, nun lÃ¤Ã�t du deinen Die-

ner in Frieden fahreÂ», von Mendelssohn.

Darunter waren die bedeutendsten auÃ�er der

Bach'schcn, wie sich von selbst versteht, die von Do-

les, Mendelssohn und Hauptmann; darauf die von

Richter, Weinlig und Schicht. Die Motette von

Momberg bietet wenig Anziehendes und wÃ¼rde besser

zu beseitigen sein. Die Kittan'sche Motette ist ju-

gendlich frisch und gesangkundig geschrieben, hat aber

in Bezug auf Composition manches Langweilige,

Gedehnte, Nichtrcife. Die Zusammenstellungen Â«a-
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Â«n zum grÃ¶Ã�ten Theil gelungkn, bis auf die der letz-

ten AuffÃ¼hrung. Die Mendclssohn'sche Composition,

voll tief religiÃ¶sen, ja ahnenden Ausdrucks, hatte mich

zu manchen trÃ¼ben Betrachtungen Ã¼ber den frÃ¼hen

Tod des lieben Meisters gestimmt, da klingt im zwei-

ten Theil ein MÃ¤nnerchor herunter, der, von so dÃ¼rf-

tiger Beschaffenheit, als ich lange nicht gehÃ¶rt, ge-

eignet war, den empfangenen Eindruck wieder zÂ» ver-

wischen. Es war dies ein arger MiÃ�griff, der nicht

vorkommen darf. Hierbei sei zugleich Etwas erwÃ¤hnt,

das nicht nur den Motetten, sondern alleÂ» Ã¼brigen

AuffÃ¼hrungen gilt. Es ist dies die Programmverdre-

hung und spatere AbÃ¤nderung. Wie die StÃ¼cke ein-

mal benannt und eingereiht sind, so mÃ¼ssen sie blei-

ben, sonst wird mancher Unkundige einen nicht zÃ¼n-

ftigen Begriff von diesem oder jenem Componisten mit

hinwegnehmen. So war es bei der letzten AuffÃ¼h-

rung, wo man die McndelÃ¶sohn'sche Motette zuerst

sang, anstatt sie die zweite Nummer des Programms

bilden sollte, und fÃ¼r die Anacker'schc sang man so-

gar eine ganz andere, und dabei, wie schon gesagt,

ganz unbedeutende, ja der Mendelssohn'schen gegen-

Ã¼ber, unwÃ¼rdige Composition.

Zu dem eben behandelten Theil der Kirchenmu-

sik rechne ich auch das Orgelspiel; es kann darin her-

vortretend sein und den AuffÃ¼hrungen noch mehr In-

teresse verleihen.

Ueber die seit mehreren Jahren gehÃ¶rten Orgel-

vortrÃ¤ge will ich schweigen, doch nur so viel bemerÂ»

ken: daÃ� ich nicht gewÃ¶hnliche AnsprÃ¼che mache.

Vielleicht bringt es die Sache einmal mit sich, aus-

fÃ¼hrlicher darÃ¼ber zu handeln.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Piano forte.

Salon - und CharakterstÃ¼ckÂ«.

A. SoWinbki, Vp. 70. 8icilierme. Sote und Sock.

2Â« Sgr.

Weder gut noch schlecht, ein leidlicheÂ« StÃ¼ck.

C. VoÃ�, Wv. W. I^e lourbillov. Ltucle osracte-

ristique. Sote u. Lock. 15 Sgr.

Ist dem Ohr kaum dasselbe, waS dem Auge ein bunt Pa>

Pier vom Buchbinder, â•fl etwas wcrthvoller als LÃ¶schpapier.

Al. MÃ¼ller, Cp. i). VariationÂ« brillantes sur le

tkeme kavori: LeKnsucKtsvsIaer von Leetdoveo.

Andre. I Fl.

Mit technischer Gewandtheit gefertigt, nach dem Vorbilde

EzernÂ»'Â«. Spuren musikalischer BefÃ¤higung kounten wir nicht

entdeckeÂ», jedoch SpureÂ» eineÂ« zweideutigen Geschmacks. DaÃ�

daÂ« Thema nicht von Beethoven stammt, sollte der Verfasser

Â»isscu.

F. Liszt, Transkriptionen tÃ¼r plte. Nr. 1. Liedeslied

(Widmung) von K. Schumann. Nr. 2. C. M. von

Weder'Â» Schlummerlied, Kiltner. Zede Nummer

IS Ngr.

In Liszt'Â« bekannter geistreicher Weise. Die Uebntra'

gnngeÂ» find fertigeÂ» SpielerÂ» zu empfehleÂ». AÂ» SprachÂ»

Â»nrichtigleiten bringt der Herr Stecher Â». a. â•žcov mimstÂ«"

(Nr, l, S.S) und â•žIonÂ«Â« trillo" (Nr, 2, S.4) an deÂ» ManÂ».

Th. Kullak, Â«Dp. 4Â«. rieurs clli 8ucl. Sote u. Sock.

Nr. 4. 5. tt. 224, 2Â«, 25 Sgr.

Ch. Halle, Vp.2. 4Ls<zmsses. Schlesinger. 2 Hefte,

Â« 15 Sgr.

WerdeÂ» besprochen.

JnstructiveÂ«.

Th. Kullak, wp. 48. wie Schule des OctaoenlpielÂ«.

Schielingcr. Compl. 4^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

L. V. Beethoven, V>p. 13. Krsncke SonstÂ« pstke-

tiqÂ»e, ari'gÂ»Ã�ee par L. Klage. Heinrichshoken.

1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. 18. Nr. 1. Â«Quartett, tur

pfte. zu vier HÃ¤nden geletzt von Varl Klage. Ebend.

14 Lhlr.

I. Haydn, Sluartett, fÃ¼r Ptte. zu vier HÃ¤nden ge-

letzt von Â«arl Klage. Nr. 4. Ebend. 1 Thlr.

â•fl â•fl, Snmphonien, Kr pfte. zu vier HÃ¤nden

geletzt von Carl Klage. Nr. 21. Euttentag. 1 Thlr.

5 Sgr.
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SÃ¤mmtliche Bearbeitungen find wiederum ausgezeichnet

und verdieneÂ» den Vorzug vor allen anderen. Der Verf. be-

wÃ¤hrt seinen kÃ¼nstlerischeÂ» Sinn auf's Neue. Nicht ganz bil-

ligen mir die Terz- und Sertenverdopplungeu am SchlÃ¼sse

deS Adagio der 8Â«nsle psllMique. Doch hindert dieS unS

nicht, das Arrangement derselben, so wie das der anderen

angezeigten Werke freundlichst zn empfehleÂ». Die AnfÃ¤nge

der letztereÂ» lauten:

Beethoven, Quartett:

^>I. con brlu.

Haydn, Quartett:

^>I. spiriluoso.

Haydn, Symphonie!

Ã¤lleÃ�ro (nach vorhergehendem ^ckszio.)

C. T. Brunner, Wp. 116. l.es petites soeurs. 2

?ieces Keiles et cliveru'sssnles sur des molits ks-

vorig cle Lellini et 0om?etti. Peters. 22 Ngr.

Abschaum.

FÃ¼r zwei Pianoforte.

I. Moscheles, Wp. IIS. l.es conlrssles. Â«rand vuo

Â» Kuit msins. Kittncr. 2 Thlr. 10 Ngr. Â» 4 msius

I Thlr. 1Â« Ngr.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

L. Spohr, Wp. IIb. Lsrcsrole, 8cKer?o, Ssrsbsnde,

LiciliiinÂ«, ^ir vÂ»rie, >lssurks. Sechs SalonttÃ¼cKe

kÃ¼r Violine und pianotorte. Schuberth u. Comp.

2; Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine.

B. Molique, Wp. 30. 6ieme Loncerl pour le Vio-

Ion svec: sccoiiipgguemenl d'drcliesire oudepisno.

Haslinger, Ã¤vee I'iÂ»â•žo S Fl. 3Â« Er.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 31. Erinnerung an SteyermarK.

Phantasie Ã¼bcr stenerlche licdcr fÃ¼r Violine mit Se-

gleitung des Orchesters oder des pianoforte. Lbend.

FÃ¼r Violine mit ptte. 2 Fl.

DaÂ« Cencert Op. 30 erinnert im AnfangÂ« in seiner Hal-

tung aÂ» Mendelssohn'Â« Violinconcert. Vielleicht ftudirte die-

ses der Meister, und die daraus zurÃ¼ckgebliebeneÂ» SindrÃ¼ckt

wurden maÃ�gebend bei dem Schaffen dieses CovcertÂ«. Znm

GlÃ¼ck fÃ¼r den Componiftev und zum Besten seiner SelbststÃ¤n-

digkeit verlÃ¤Ã�t er jedoch bald die fremdeÂ» Bahnen uud findet

sich wieder in seiÂ» Geleis. UÂ»d daÂ»n ist er ganz wieder der

Alte, der brave deutschÂ« Meister, mit feinem langgezogenen

Bogen und dem bekanntÂ«Â» VirzierungS- und Schuhwerke, das

iv HuuderttausendeÂ» voÂ» RankeÂ» daÂ« GebÃ¤ude seiner Har-

monieÂ» umgiebt. DiÂ« Â»euere Schule hat deÂ» Meister eiÂ«

wenig iÂ» den Hintergrund gedrÃ¤ngt. Wir bedauern, daÃ� dies

geschehen, und obwohl wir zugebeÂ», daÃ� seine Werke fÃ¼r dtÂ»

Eoncertspieler wegen ihrer Leidtnschaflslosigkeit wenig Erfolge

hoffen lassen, so sind dieselbeÂ» auf der anderen SeitÂ« so sÂ«hr

iostrnctiv uud mit so solidÂ«Â» Schwierigkeiten angefÃ¼llt, daÃ�

sie bei dem Studinm mil Spvhr'S WerkeÂ» in Abwechselung

gebracht werden kÃ¶vucn. â•fl Die Phantasie Ã¼ber fteyersche Lie-

der bietet nichtÂ« AuÃ�erordentliches; sie ist mit Ã¤hnlichen Wer-

ken dkS Eompouisten auÂ« frÃ¼heren Zeiten Ã¼bereinstimmend.

E. Eliason, Wp. 13. ^ir vsrie svee lutroduction

et k'insle sur im tkeme original pour le Violoa

sveo accomp. rle ?isno. Andre. 1 Fl. 48 Ar.

Ein wirksameÂ« ConcertstÃ¶ck von wenig innerem Gehaltt,

abÂ«r mit sicher treffenden Effecten fÃ¼r daÂ« grÃ¶Ã�ere Publikum.

A. V. Kontski, Wp. 3. I.Â» csscsÃ¶e. Kaprice. Sikt-

ner. Mit Wrch. 2 Thlr., mit ptte. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 4. Ãœorcesu de Lslon eu 8tzle

de AsxureK. EbenÂ». 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 5. I/LcKÂ«. Lsprice-Ltude pour

Violou seul. Ebend. 1b Ngr.

Duetten fÃ¼r Violine.

G. Wichtl, Vp. il. Vrei leichte Vuetten kÃ¼r zwei vio-

linen. Andre. 2 Fl. 24 Kr.

Von demselben Verfasser erschieneÂ» schon frÃ¼her drei

leichte DuetteÂ» (Op.Â«). Diese neueÂ» sind alÂ« Fortsetzung

jeuer zu betrachteÂ«, und gleich einpfehlenSwerth fÃ¼r instruk-

tive Zwecke,

FÃ¼r Streichinstrumente.

Ch. Schuberth, Wp. 23. Wtteto kÃ¼r 4 Violinen. 2

Altos, violoncell u. LontrabasÂ». Schuberth. Part.

1^ Thlr., Stimmen 2 z Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r FlÃ¶te.

G. Briccialdi, Vp.50. Diverlissemeitt pour ls t'IÃ¼te

uvec aoculiipsAneiuent de 1'i.ino sur <Ies molils

de I'opeia ,,l ZlLdiiÃ¤dieri". Schott. 2 Ft.
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Praktisch fÃ¼r daÂ« Instrument, sonst ohne tiefenÂ» SinÂ»

und hÃ¶heren Gehalt. Die verarbeiteten Themen sind der

Berdt'scheÂ» Muse tntlehnt. Sie reizen daÂ« GefÃ¼hl, wie

Syrup einen verdorbenen Magen.

Hugvt u. Wunderlich, FlÃ¶tenlchule, neu herausgege-

den von GabrielsÂ»Â«. Lote u. GocK. 2 Thlr.

Wird besprochen.

Schule fÃ¼r Cornet Ã¤ pksltÂ«Â».

I. KÃœffNtt, Gp. 328. principes elementsires 6e IÂ«

musique et 8Â»mme cke coruel Ã¶ pistoo, Â»uivis <le

32 petits Â«tuos lsciles et ingtrrictiss pour 6eux

cornets s piston. ParoleÂ« srsu^sises et sllemslllles.

Schott. 2 Fl. 42 Sr.

Die vorauÂ«geschlckte Slementarlehre Ã¼ber Musik (Noten,

Tact, PauseÂ», Vorzetchnung rc.) Ist dÃ¼rftig Â»vd unausrei-

chend, doch genÃ¼gt sie als LeitfadeÂ» fÃ¼r den Lehrer. Die Ta-

bellen Ã¼ber die Ventile vnd die anÂ« der Bcschaffenheit dersel-

beu entspringende Applicatur der TonleiterÂ» ist gut und er-

schÃ¶pfend. Neber die Stimmung des CornetÂ«, so wie Ã¼ber

die Anwendnng dieseÂ« InstrumenteÂ« im Orchester ist NichtÂ«

gesagt, und diesen Mangel halten wir fÃ¼r einen wesentlichen.

Die Schreibweise Ist die franzÃ¶sische. Die zweinnddreiÃ�ig klei-

Â»eÂ» Duetten, welche daÂ« Werk beschlieÃ�eÂ», find zweckmÃ¤Ã�ig

Â»nd zeugeÂ» von SachkenntviÃ�. Wir empfehleÂ» daÂ« BÂ»ch, be-

sonderÂ« der Uebungev halber, auch darum, weil eÂ« als daÂ«

Â«rfte Unterrichtswerk fÃ¼r dieses Juftraineut, wenigstens in

Deutschland, zu betrachteÂ» ist.

ClavierauszÃ¼ge.

C. M. V. Weber, Vrolze Melle (Ss-Vur) tÃ¼r Pia-

Â«Â»forte zu vier HÃ¤nden nach irr Triginalpartitur

eingerichtet von F. M. Zahns. Haslinger. 2 Fl.

30 Sr.

Das Arrangement ist gut, und LiebhaberÂ» dieser Messe,

die sich jedoch Â»icht In allzu groÃ�er Anzahl siudeu dÃ¼rften, zu

empfehlen. In der That wÃ¼rde Weber'Â« Ruhm durch diese

Messe kein unsterblicher geworden seiu. Die Kirche war nicht

der BodeÂ», auf welchem er gedeiheÂ» konnte, Â»ud er hat sich

sÂ» sehr mit Absicht davon fern gehalten, daÃ� nur die Â»oth-

weudige ErfÃ¼llimg einer mlt seiner StellÂ»Â»g verbundenen

Pflicht ihn nÃ¶thigte, an die Eompositiov dieser Messe zu

geheÂ».

Lieder mit Pianoforte.

I. Retzer, G? ?s. Drei Lieder fÃ¼r Sopran oder Te-

nor. Sittner. 10 Ngr.

I. Netzer, Â«p. 20. Vrn Lieder Sr Alt oder Sah.

Â«bend. I2j. Ngr.

In jeder Beziehung geeignet, Ã¤sthetische TheeK!Â»zcheÂ» zu

erquickeÂ».

I. Lang, C>p. 10. Abschied, kÃ¼r einÂ« tietere Stimme.

Siltner. 5 Ngr.

Ein Lied von einem schmachtenden Frauenzimmer fÃ¼r

Gleichgesinnte. LÃ¤Ã�t sich gut fingeÂ».

F. MÃ¶hring, Vp. 22. vier Lieder. Andre. 54 Ar.

G. Billert, Gp. 3. Vier Lieder. Schlesinger. ^ Thlr.

Graben Hoffmann, Vp. 8. wie Prinzessin ZlK, von

Heine, chkinrichshoten. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.9. Sechs ikieÃ¶er kÃ¼r Sopran

oder Tenor. Ebend. 174 Sgr.

WerdeÂ» besprochen.

B. Molique, Wo. 34. SechÂ» Lieder fÃ¼r Sopran oder

Kenor. Gett II. Stuttgart, MÃ¼ller. 1 Fl. 12 Ar.

I. Moscheles, Vp. 110. Freie Suntt, Lied fÃ¼r Sah-

oder Altstimme. Siltner. 10 Ngr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

M. Hauptmann, Cp. 33. Sechs geittliche Lieder kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor Â«. Sah (Chor u. Sololtimmen).

Siltner. 1 Thlr. 20 Ngr.

FÃ¼r Orchester.

Fr. KÃœckeÂ», VuvertÃ¼re zur wper â•žder prÃ¤tmdent".

Siltner. 3 Thlr. 10 Ngr.

Kirchenmusik.

I. Andre, 8tes Werk: was Vaterunter, kÃ¼r drei ManÂ»

nerltimmen oder zwei Soprane u. Galz und Wrgel.

Anbre. Part. u. Singst. I Fl. 12 Sr.

Wird besprocheu.

FÃ¼r die Orgel.

H. Schellenberg, Vp. 3. ,,Â«in' kette Gurg itt unter

Vott". Phantasie. GreitKopk u. HÃ¤rtel. IS Ngr.

A. G. Ritter, I3tes Werk. 32 5er gebrÃ¤uchlichsten

ChorÃ¤le mit Vor- und Zmikchenkpielen tactgemÃ¤lz

verbunden, cheinrichshoten. 25 Sgr. partiepreis

20 Sgr.

WerdeÂ» besprochen.
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Jntelligenzblatt.

Ill cker ZIÂ«Â«Â«ItÂ»A scdell vuedksvckluvg in l.eiviiiz er-

Â»ckiev Â»Â« eben uvck ist in Â»Ilev LlicK- uock Â»usikilielldillcklvu-

>zÂ«v iu dÂ»ben:

Kieder und Weilm

Worte und TÃ¶ne den Originalen entlehnt

von

Â«rzinist ill Ll. kiieolsi Â»llck orckeullicker l.ebrer Â»v ckem Oollser-

vslorium cker UusiK iÂ« I.eip?iÃ�.

?r. 16 Â«gr.

DiesÂ« I.iecker, ckeveo ckie 8iogÂ«eiÂ»eo beigelugl siock, Â»nr-

ckea ^Â«v ckeui rubmlicbsl beksvnlen HÂ«rrll Ã¼lerxisgeber ckeo UliÂ»

ginslell evlleklll; es Â«irck ill Â«lieser Lslllmlulli;, obgleicb Uim-

edes cksrill ill Â»Heu LÂ»ueo vÂ«Â»lÂ»cblÂ»llcks von Klunck lu Hullck er-

lÃ¶lll, Â«Klle ^vsprucd zu worden fÃ¼r ein VolKsIieckerbucK m gel-

lev, Â»Â»Krbasl KSsllicKeÂ» geboten.

im Verlaze von

<?arL U>Â«Â«ZeKarck^ MÂ«Â«,^a/i<?Â»^k/iK.,'Â» QuÂ«Â«/.

^Â«Â»^Â»lUl 6er sebÃ¶nsten Vsterlsncks- unck l'urn-

liecker. 24 8Ã�r.

LÃœIniÂ«r, K,., psntsisie Sonate in p-mÂ«ll pour

le piano. 0p. 130. 20 8gr.

OÂ«tttnÂ«, ^R.Â» IL. ^VÂ», VolKsmarsoK Mr Lesang.

24 8gr.

MliUllitÂ«!', ^Â» Hl., ttoncko Pastorsie p. le pisvo.

Â«P. 3. 15 8sr. , Vier 8luckenten, fÃ¼r 4 KlÃ¤nnerst. Crenor-

8olo.) Part, u. Stimmen. 0p. 8. 10 8zr.

^ierKÂ«, O., Kleine psntssie Ã¼ber Lsser's Lieck

â•ž>Iein LnKel''. 5 8gr.

Z^uKlÂ»Â»eÂ«<It, I'., Liebe unck Lisersucbt. Lros-

ser Wsl/er fÃ¼r ckas piano, 0p. 19 6. 12H. 8Ar. , 8ebnsuclil. Walser-Lieck fÃ¼r Lessng mit

?isno. 0p. 19 b. 5 8zr.

IKKKlUSteeZt, V'., Lrnst unck 8cders. ^cksÃ�iÂ«

unck 8cbersÂ« pour le ?isno. 0p. 22. 174 8^. , Oeutscbes National - Lieck fÃ¼r eine 8ing-

stimme mitpiano. 2 8Ã�r. , 8cdvsr/ ItÂ«tK-0Â«Ick, fÃ¼r eine 8ingstimme

mit piano. 2^ 8gr.

? IÂ«bV, 0b icb ckicb liebe, 5rsge mied nickt!

Lieck lÃ¼r eine 8inFstimme. 0p. 11. 10 8Ã�r.

K,leckÂ«rKraiIÂ«, 8smmluv8 cker beliebtesten Lie-

cker unck 0essnÂ«e mit LegleitunF ckes pisnolorte.

?ir. 1. Von meineÂ» Ã¶er^en muss icb sebeicken.

5 8Â«r.

â•ž 2. llsb beut ckie Ksv?Â« lXscbt (Oestreicbi-

Â«ckes Volkslieck). 74 8gr.

â•ž 5. Lnckter, LVier 8tuckenten. 5 8zr.

â•ž 8, 17. US ser, L., prÃ¼bljogs-losste â•fl <!ute

Â«sckt,s.^ltock.Ã¶sr. 58Â«r.

â•ž 13,15. â•fl â•fl Die Xulrieckenen â•fl Die

8lille. 5 8gr.

j>>I>Â«Kr, 1^Â», Liecker mit Legleiwoz ckes pisnosorte.

(8lsockcben â•fl Klaris â•fl Leber ckie Wellen â•fl

^Ã¤gerlieck â•fl Was mir vobl Ã¼driz bliebe.) 9te

8smmlung cker Liecker. 0p. 139. 25 8zzr.

8<Â»KRÂ«, ITÂ», 1"re 8cKer/i per il?isnÂ«. 0p. 4.

174 8gr.

VanÂ« Â» ^IbÂ»iÂ», Ã¼r risno

2ter ^sbrKsoss. 15 8gr.

(Polonaise, srranÃ�irl von IVicKel. â�� Pannen-

salopp von p. Clever. â•fl lioccoco-Polka von

p. Aever. â•fl Lrivuerung sn ckielleimstb. Lang-

ssmer Walser von p. Klever. â•fl Husaren-La-

lopp von L. Ã¶ocbmsnn. â•fl Lustlsger-Walser

von Ii. Lock mann.)

VÂ»tÂ«rIÂ»HÂ«IÂ«IiÂ«iZ, neues. Icb bin ein Deut-

scber etc., fÃ¼r eine 8ingst. n,it piano. 24 8gr.

VÂ»Rk8llÂ«lIÂ«r, sxvei. llessenlanck, von L IV.

Lnckter. â•fl BÃ¼rger ist Wecker 8obn, von <!.

Lvert. pur 4 Klsnnerstimineu. Part, unck 8lim-

men. 74 8gr. , fÃ¼r 1 8ingstimme mit piano. 5 8gr.

eZÂ°> Cinzklne Nummern i>. N. Zlschr. f. Mus. werden zu 1-Z Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«â•ž Zi. Â«gckm^nÂ».
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Die Orgelwerke der Alten.

Zur Geschichte der Tonkunst'des Mittelalters, vor-

zÃ¼glich zur Geschichte der Orgel, sind zwei Stellen aus

Schriftstellern der ersten deutschen Dichterschulen denk-

Mit vier Â»ud zweiuzig efteÂ»

ein Lind gezaubert Â»aÂ«

mitteÂ» iÂ» die festen,

darauf maul vogel saÂ«,

die Â»aru all guldeine

und waren alle Holl:

und wenu der wind ging dareine

so sungenÂ« alle wol.

Die andere Stelle reicht weiter in die Zeit hin-

auf als dieses Heldengedicht. Sie findet sich in der

Alexandreis, einer auf der StraÃ�burger BÃ¼cherei be-

findlichen Handschrift einer deutschen Ãœbersetzung ei-

nes franzÃ¶sischen Heldengedichtes, welches die Thaten

und Ritterfahrten des makedonischen Alexanders be-

singt. Das Gedicht, das aus dem 9ten Jahrhun-

Och will Ã¼ sageÂ» meer

Â»on der KuniginneÂ» Herr,

Â»i ir spil waÂ« gethan,

so si je muse holde gaÂ».

MitteÂ» tÂ» K pallaÂ«

ein skoue Tier gewehrt waÂ«,

daz waÂ« alliÂ« golt rot

alse siz selbÂ« gebot;

wÃ¼rdig, welche der gelehrte Alterthumsforscher Hein-

rich Schreiber zu Frciburg schon vor Jahren her-

ausgab *). Die erste Stelle ist dem alten Helden-

gedicht Wolf Ditrich's enthoben, und zwar dessen

2SSsten Gesetz (Strophe). Sie lautet:

Mitten in der Feste

Eine Linde gezaubert stand

Mit vier und zwanzig AefteÂ«,

Auf der manch VÃ¶gleiÂ» saÃ�z

Die Beste waren goldeÂ»,

Und wÃ¤reÂ» alle hohl:

Sobald der Wind driÂ»Â»eÂ» ging,

So fangeÂ» sie alle wohl

dert stammen soll, zeichnet sich durch glÃ¼hende Ein-

bildungskraft, durch lebendige Erfindung, durch eine

Folge Ã¼ppiger Bilder vor allen spÃ¤teren Ã¤hnlichen

SchÃ¶pfungen aus, und verdiente wohl eine grÃ¶Ã�ere

BerÃ¼cksichtigung als ihm bisher geworden. Die be-

zÃ¼gliche Stelle lautet:

Ich will euch uoch mehr sageÂ«,

Vou der hehreu KÃ¶uigin,

Von welcher Art ihr Spiel war,

Weun sie ihrer Muse oblag.

MitteÂ» iu ihrem PalÃ¤ste

War Â«iu schÃ¶ueÂ« Thier gearbeitet

Banz auÂ« rothem Golde

Wie sie eÂ« zu fÃ¼geÂ» gebÃ¶teÂ»;

Erlach'Â« Blatter fÃ¼r KuÂ»ft. Literatur Â»Â»d Â«lterthnm, 1S24.
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dvg tier was vil herlich

eineme Hirze gelich,

an fein Houbit Â»oriie

hatiz dnsint horue,

Â»f allir hÃ¶rne gelich

ftunt ein fvgil herlich.

Us dem tiere saz ein Man

skone und wol getan,

der fÃ¼rte zwene lmnde

vnd ein Horn ze sinem munde,

Nideue an dem gewelbe

lagen viere uud zuenzig blasebelge,

zaller belge gelich

gingen zwclif man lrestlich.

so si di belge drungen

die fugele skone sungen

an dem tiere vorn,

so blies ouch der man fiu Horn,

so galpedeu ouch die Hunde,

ouch lutte an der stunden

daz herliche tier

mit der stimmen als ein pautier,

dem get understuude

ein Â«dem uz dem muude

sÃ¼Ã�er den wirouch!

AlnandreiS Zeile SS47â•flS67Â».

DaÂ« Thier nahm sick prÃ¤chtig auS

Uud glich einem Hirsche.

An seinem Haupte Â»orn

Hatte es wohl tausend Horner (Zinken),

Auf jeder dieser Zinken

Staub ein herrlicher Bogel.

Auf deÂ« ThiereÂ« RÃ¼ckeÂ» saÃ� ein Mann,

SchÃ¶n und wohlgebildet,

Welcher zwei Huude fÃ¼hrte

Uud ein Horn an den Mund sehte.

Unten am Boden (dem GewÃ¶lbe)

Lagen vier und zwanzig BlasebÃ¶ige,

Aus welchen zugleich

ZwÃ¶lf krÃ¤ftige MSnuer austraten.

Weun diese die BÃ¤lge trateu.

Begannen die VÃ¶gel zu siugen.

Welche auf dem Thier vorne saÃ�en.

Blies der Manu iu seiÂ» Horn,

Bellten dessen Hunde.

Zur selbeÂ» Frist

Begann auch das Thier zu schreiÂ»,

Seine Stimme erklang wie die ein,Â« PaulherÂ«;

Ihm giug wÃ¤hrend deÂ« RufenÂ«

Siu Athem aus dem Munde,

Der sÃ¼Ã�er duftete als Weihrauch.

Wir haben hier zwei dichterische Abschilderungen

der Orgel, von denen merkwÃ¼rdiger Weise die Ã¤ltere,

die der Alcrandreis, offenbar viel ausgebildeter, viel

kÃ¼nstlicher ist, als die spÃ¤tere. Die Orgel des Wolf

Dietrich gleicht ziemlich den Orgelwerken, wie wir

solche in dcÂ» PfortcniiefungeÂ», wie an anderen Stel-

len alter MÃ¼nster und Dome aus dem zehnten bis

dreizehnten Jahrhundert in den HÃ¤nden spielender En-

gel antreffeÂ». Das Werk ist noch einfach, noch arm

an TÃ¶nen und Tonabschcittungen, umfaÃ�t in den

zwanzig Acstcn wohl nur zwei OktaveÂ», bildet also

nur den Kenn zu den RiesenwcrkcÂ», wie sie durch das

vorige Jahrhundert aufgestellt worden sind; indessen

ist cÃ¶ aber in der Ã¤nÃ�crcn Gestaltung ganz neu, weicht

es durchaus von der Ordnung ab, in welcher jetzt

diese Werke angebracht zu werden pflegeÂ». Das ganze

Tonzeng hat die Gestalt ciine Lindenbanmes, die

Pfeifen bildeÂ» die Ã—cstc desselben, die wieder mit VÃ¶-

gelgcstaltcn geziert stehen, welche zu singen scheinen,

wenn der Wind durch die Pfeifen fÃ¤hrt. Die Be-

schreibung scheint nichts weniger als aus der Luft

gegriffen, scheint keine leere dichterische Erfindung zu

sein, ist sichcilich nach der Wirklichkeit entworfen und

bezeugt, daÃ� Ã¤hnliche Tcnzeuge zur geselligen Unter-

haltung verfertigt und benutzt wurden, freilich wegen

ihrer Kostspieligkeit wohl nur in den Wohnungen der

reichsten und vornehmsten HÃ¤uptlinge angeschafft wer-

den konnte.

Die Orgel der Alerandrcis, wie oben gesagt,

wahrscheinlich die weit Ã¤ltere, ist nichtsdestoweniger

weit ausgebildeter, obschon die Gestaltung derselben

bei weitem nicht so tonlich gehalten ist, obgleich das

hirschÃ¤hnlichc Thier der Linde wohl nachstehen dÃ¼rfte.

Vielleicht hat hier die lebendigere Einbildungskraft

des franco-gallischen Dichters, die sich in allen Stel-

len seines Werkes ausspricht, das schon Gegebene

schaffend fortgcbaut, sich das Tonzeug gedacht wie es

spÃ¤ter vervollkommnet werden konnte, vielleicht mag

aber auch ein hervorragender Orgelbauer in einem

schottischen oder wallisischcn Kloster ein Werk herge-

stellt haben, das wohl nur mit glÃ¤nzenderen Farben

angemalt hier geschildert steht.

Schon die Ã¤uÃ�ere Gestalt dieses Orgelwerkes ist

bei weitem zusammengesetzter, ist wunderlicher. Auf

einem hirschÃ¤holichcn Thiere sitzt ein JÃ¤ger, der ein

Paar Hnnde fÃ¼hrt, ein Horn an den Mund setzt.

Auf dem Haupte des Thicrcs ist das eigentliche Or-

gelwerk, sind die Pfeifen in Gestalt der Geweihe anÂ«

gebracht, und zwar so zahlreich â•fl tausend nennt das

Gedicht â�� als sie unsere grÃ¶Ã�eren Werke kaum auf-

weisen. Man kÃ¶nnte diese auÃ�ergewÃ¶hnliche Zahl von

Pfeifen wohl fÃ¼r eine gar zu rasche Urbertreibung
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oder gar fÃ¼r ein spÃ¤teres Einschiebsel halten, wenn

hier nicht der ganze Bau des Werkes in grÃ¶Ã�ter

Uebcreinstimmung gehalten wÃ¤re. FÃ¼r die groÃ�e An-

zahl Pfeifen sind nicht weniger als vier und zwanzig

BÃ¤lge angebracht, auf welchen, wenn gespielt werden

soll, wenn die KÃ¶nigin ihrer Muse nachhÃ¤ngen will,

zwÃ¶lf Balgtreter zu thÂ»n haben. In dem Gedichte

ist die groÃ�e Anzahl der Pfeifen Ã¼brigens auch nicht

mÃ¼Ã�ig, nicht Ã¼bertrcibungsweisc angebracht, ist ziem:

lich deutlich auf eine Anzahl von ZÃ¼gen, sogenannte

Register, angespielt, auf verschiedene Tonrcihcn und

TonfÃ¤rbungen, wie man sie in unseren besten Orgel-

werken in Verbindung zu bringen pflegt. Die VÃ¶Â»

gel deuten die FlÃ¶tcnzÃ¼gc an, die bellenden Hunde

grelle, lautschallcnde TonfÃ¤rbungcn, das Horn des

JÃ¤gers wohl ZÃ¼ge, die dem Horn der Menschen:

stimme sich nÃ¤hern, wogegen das Thier selber, der

brÃ¼llende Panther, wohl krÃ¤ftige BaÃ�register Version-

lichen soll. Ob der Weihrauchduft, welcher wÃ¤hrend

des Spieles aus den, Rachen des Thiercs quillt, auf

RÃ¤ucherungen hindeuten soll, die in dem Gestelle des

Orgelwerkes angebracht waren, oder ob derselbe den

Wohllaut, die Anmuth der TÃ¶ne schildern muÃ�,

welche aus dem Tonzcuge hervorgeht, dÃ¼rfte schwer

zu ergrÃ¼nden sein. Auf jeden Fall ist die Ã¼brige

Schilderung so deutlich, ist die Orgel so bestimmt in

allen Thcilen, in ihren Pfeifen, ihren Registern, ihren

Tasten (die Prinzessin spielt sie nÃ¤mlich in ihrer

MuÃ�e), ihren BlasebÃ¤lgen und Balgtrctern hinge-

zeichnet, daÃ� sie keineswegs zu verkennen, obschon der

Ã¤uÃ�ere Bau des Werkes, wie oben schon erwÃ¤hnt

wurde, etwas auffallend erscheint, an das Abentheuer-

lichc grenzt. Die beideÂ» Stellen sind drum von

Wcrthe fÃ¼r den KÃ¼nstler, kÃ¶nnen zur GenÃ¼ge dar-

thun, daÃ� das Tonzeug, von dem wir hier reden,

schon im graucsten Mittelalter bekannt war, in dem-

selben nicht blos zu kirchlichen Zwecken diente, schon

theilweise eine hohe Stufe der Vervollkommnung cr-

Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.

Kleine Zeitung.

Lemberg. Durch daÂ« bei dem Bombardement von

Lemberg an, 2ten November auSgebrochene Feuer wurde auch

daÂ« GebÃ¤ude dtÂ« oalizischen MusikvereinÂ« zerstÃ¶rt. Die AnÂ»

Salt hatte seit neuu Jahren bestanden, und obgleich ihre BlÃ¼-

thenzeit in die erste HÃ¤lfte dieseÂ« ZeltraumÂ« fiel, so ist doch

immer dankbar anzuerkennen, daÃ� dieseÂ« Institut jederzeit be-

mÃ¼ht Â«ar, dem daran theilnehmendeÂ» Publikum die grÃ¶Ã�ten

und besteÂ» Werke Â»er Tonkunst vorzufÃ¼hren. Eine schÃ¶ne

Bibliothek war dvrch der Anstalt eigene Nittel, so wie durch

Schenkungen kunstsinniger MÃ¤nner gesammelt worden ; auch

au guteÂ«, mitunter Â«Â»Â«gezeichneteÂ» Instrumenten fehlte Â«Â«

uicht, und wenn man in Betracht zieht, daÃ� von alt' dem, so

wie von den Ã¼brigen EinrichtuugÂ«stÃ¼ckeu gar Â»ichÂ« gerettet

werden konnte, so erfaÃ�t Jeden, den nur einigÂ« Liebe zur

Kunst inwohnt, ein schmerzhaftÂ« GefÃ¼hl, daÂ« Â»och durch die

traurige Ahnung erhÃ¶ht wird, alÂ« wÃ¼rde in unserer Stadt

vielleicht nie wieder ein Ã¤hnlicheÂ« Institut in'Â« LebeÂ» treteÂ».

Wir seken bettÃ¼bt nach den TrÃ¼mmerÂ» deÂ« GebÃ¤udeÂ« hin, iÂ»

dessen RÃ¤umen einst iÂ» regem masilalischeu Leben die Werke

Beethoven'Â«, Mendelssohn'Â« und anderer Meister erklangen

und wohl fÃ¼r immer Â«erklungen sind.

Â«in bÃ¶seÂ« Geschick wollte, daÃ� bei derselben Gelegenheit

die schÃ¶nen italienischen Instrumente deÂ« Doctor PiatkowÂ«ki,

der immer ein emsiger und tÃ¼chtiger Direktor deÂ« InstitutÂ«

war, ein Raub der Flammen wurden ; ein Verlust, der kaum

hoch genug angeschlagen werden kann. K.

AuÂ« Kujawien Haben Sie keinen EorresponÂ»

devteÂ» fÃ¼r Ihre Zeitschrift im GrcÃ�herzogthum Posen? Ist dieÂ«

nicht der Fall, so wÃ¼rde ich eÂ« Ã¼bernehmeÂ», IhneÂ» von Zeit

zu Zeit Mittheilungen zu senden. Freilich ist daÂ« keine leichte

Aufgabe. SÂ« ist schwer, Ã¼ber deÂ» eigentlichen Standpunkt

der Musik hier genÃ¼gende Auskunft zÂ» gebeÂ», da wohl in der

Stadt PoseÂ» uud deÂ» bedeutendereÂ» ProvinzialftÃ¤dtev KrÃ¤fte

genug Â«orhaaden fiud, zuweileÂ» etwaÂ« zu Staude zu bringen

lz. B. im Jahr 1846 daÂ« Musikfeft zu Raw ir), leider aber

der gute Wille und die Ausdauer fehleÂ». Die meisteÂ» hiesi-

gen Musiker Â»erkennen ganz ihre Aufgabe und ihre Stellnng

zur musikalischeÂ» Weit; eÂ« giebt hier vur musikalische Aristo-

kraten von denen Jeder ein kleiner KÃ¶nig sein will, der kei-

neÂ» Rival in seinem Reiche duldet. Einer sieht den Anderen

nicht an, noch viel weniger spricht er mit ihm; der Neid der

Musiker (KÃ¼nstlerneid zu sagen, wÃ¤re EntwÃ¼rdigung deÂ«

Wortes Kunst), besonderÂ« der Deutscheu, ist zu einem

solchen UngethÃ¼m geworden, daÃ� ich mich vor demselben im

Ernst gefÃ¼rchtet Hube, und noch fÃ¼rchte, vor einem UngethÃ¼m,

welcheÂ« jedeÂ« jugendliche Streben der Oeffentlichkeit zu ent-

ziehen oder ganz zu unterdrÃ¼cken sucht. Der HaÃ� der deut-

schen NationalitÃ¤t gegen die polnische darf hier nicht als Ent-

schuldigung gelten, im Gegentheil, wenn beide NationalitÃ¤ten

deÂ» ernsten WilleÂ» hÃ¤tten, etwas zu leisten, kÃ¶nnte jener HaÃ�

alÂ« Sporn dienen, und antreiben, mit einander zu rivalifiren.

DaÃ� ich unter solchen UmstÃ¤uden in der Provinz PoseÂ» nicht

alÂ« Musiker, sondern nur alÂ« Dileltaat, und daÂ« auch fei-

teÂ» genug, aufgetreten bin, darf Sie nicht Wunder neh-

men.

Leipziger TonkÃ¼nftler > Berein. Musikalische Unter-

haltung am lÃ¶ten November. AufgefÃ¼hrt wurde: Trio fÃ¼r

Pfte., Viol. und Vivlouc. von Rob. Schumann, vorgetragen

Â»ouden HH. Â«nke, Â». WaslelewÂ«ki und GrabaÂ«; zwei geist-
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licht Lieder Â»oÂ» Verholst, gesungen v,n Frl. Kietz, Â»nd SoÂ»

Â»ate fÃ¼r Pfte. und BiolinÂ« von E. Leonhard, gespielt Â«oÂ»

dem CompovifteÂ» und Hrn. v. Wasielewski. Die Ã¼brigen NumÂ»

merÂ» deÂ« ProgrammÂ« â•fl zwei LiedÂ« von MendelÂ«svhn nnd

Quintett von Franz Schubert â�� muÃ�ten wegbleiben, da es

unter Generalmarschbegleitung nicht mÃ¶glich war, fort zu

musiciÂ«Â».') H. SchelleÂ» berg. SchriftfÃ¼hrer.

') Der Tod Rod. Blum'Â« war erst an diesem Tage be-

kannt gewsrden. Die tiefe, gerechte EntrÃ¼stung deÂ« BollÂ«

machte sich Luft in Demonstrationen gegen einzelne PerÂ»

sonen, die als politische Gegner Blum'Â« bekannt waren.

GerÂ» wÃ¼rden wir unseren Musikadend verlegt haben,

wenÂ» eÂ« in so kurzer Zeit Â»och mÃ¶glich gewesen wÃ¤re,

rine Aevderung zu treffeÂ». D Â» .

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Die Schwestern

Marpurg haben in Frankfurt a.M. als Agathe und Aenv-

chev gaftirt, aber nicht besonders angesprochen.

Hr. Joachim hat sich in Bremen im ersten Abonne-

mentconcert mit groÃ�en, Beifall hÃ¶ren lasseÂ».

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Â«ten Nov. fand in

CÃ¶ln im Schanspielhause ein groÃ�es Concert zvm Besten der

Armen Statt, unter Direktion der Musikdirektoren Dorn und

Weber. Die SÃ¤ngerinnen SchloÃ� nnd Sachs, die HH. Koch

Â»nd Violoncellist Offenbach wirkten darin mit und erwarben

sich sÃ¤mmtlich Beifall.

Die HH. A. LÃ¶schhorn und GebrÃ¼der Stahlknecht in

Berlin geben anch in diesem Winter sechs Trio-SoireeÂ».

Von Â»euereÂ» Trios werden darin zur AuffÃ¼hrung kommen:

Op. !7 von Clara Schnmann, eineÂ« vvn Flodoard Geyer in

A -Moll, eineÂ« Â»on Carl Lewy in Es > Dnr, eineÂ« von Adolph

Stahlknecht in K-Dvr, und eine Sonate fÃ¼r Piavoforte und

Bioline von R. WÃ¼rst in D. Es ist lÃ¶blich, daÃ� die HH.

die Erzeugnisse der Gegenwart berÃ¼cksichtigen. Die Wahl des

TrioÂ« von Lewh kÃ¶nnen wir indeÃ� nicht billigen. Der kÃ¼nftÂ«

Krischt Werth desselben ist so gering, daÃ� es einer Ã¶ffentlichen

AuffÃ¼hrung uuwerth genannt werden muÃ�.

VermischtesÂ«

Rossini erzÃ¤hlt: â•žDit OuvertÃ¼re zu â•žOthello" schrieb

ich iu einem Zimmerchcn des Palastes Barbajas, in welcheÂ«

mich dieser Direktor bei Wasser und Maccaroni eingesperrt

hatte, und daÂ« ich nicht verlassen durfte, biÂ« die letzte Note

geschrieben war. Die OuvertÃ¼re zur â•žLÂ«Â«s lsclra" schrieb

ich nicht vor dem ersten TagÂ« der AusfÃ¼hrung, sonderÂ» an

diesem selbst, und zwar in dem Theater der Seala zÂ» Mai-

lind, wo mich der Direktor Â»on vier Personen bewacheÂ» lieÃ�,

welche mir die NoteÂ» sacht uuter der Hand wegnahmen nnd

deÂ» AbschreiberÂ» Ã¼berbrachten, von denen sie sogleich dem

bereitÂ« versammelteÂ» Orchester vorgelegt wurden. Zum â•žBar-

bier von Sevilla" HabÂ« ich gar keine OuvertÃ¼re geschrieben'

denn mau hat fÃ¼r diesÂ« hÃ¶chst komische Oper die OuvertÃ¼re

genommen, welche ich fÃ¼r die hÃ¶chst ernste â•žElisabeth" ge-

schrieben hatte, aber das PnblikuiÂ» war vollkommen znfriedeÂ»

damit. Die OuvertÃ¼re oder vielmehr die Einleitung zu dem

â•žGras Ory" schrieb ich in Petit Bcurg. wÃ¤hrend ich mit

dem Banquier Aguado angelte, der fortwÃ¤hrend von den spa-

nischen Finanzen sprach und mich damit hÃ¶chst langweiltÂ«.

Die OuvertÃ¼re zu â•žTell" endlich schrieb ich in Ã¤hnlicher Lage

in meiuer Wohnung in Paris im Beisein einer groÃ�en Ge-

sellschaft, die wirr unter einander schwatzte. Je lauter sie

aber wurde, um so eifriger arbeitete ich, um von dem LÃ¤rmÂ«

so wenig als mÃ¶glich zu hÃ¶ren."

Von allen namhaften ThealerkÃ¶nftlern hat nur Frl. Anna

Zerr wÃ¤hrend der letzlen sturmvollen Tage in Wien muthig

ausgeharrt, sie bewohnt ein HÃ¤uschen dicht Â»eben dem abge-

brannteÂ» Kolowrat'schen Palais, das von Bomben arg mit-

genommen ist; der SÃ¤ngerin ist fast ihr ganzes kostbares Mo-

bilÂ« zerstÃ¶rt. Das Personal des Operntheaters hat durch

daÂ« Fivavjmmisierium fÃ¼r den Monat Oktober eine Unter-

stÃ¼tzung von SSOÂ« Gulden erhalten.

Die italienische Oper in Paris ist mit â•žNabucodonosor"

von Verdi erÃ¶ffnet worden.

Leipzig, d. SSften Nov. Zum Besten einer frommeÂ» Stif-

tung zu Ehren deÂ« gemordeten Robert Blnm Â»eranstaltetÂ«Â»

gesterÂ» die MusikchÃ¶re von Lopitzsch und Fischer uuter Mit-

wirkung des Philharmonischen VereinÂ« im hiesigen Odeon eiÂ»

Vocal- und Jnstrumevtalconcert. Wir heben es deshalb her-

vor, weil die Jnstrumentalwerke sehr sinnig gewÃ¤hlt waren:

OuvertÃ¼reÂ» zu Sgmvnt und Iphigenie und C-Moll SymphÂ«,

nie. ErÃ¶ffnet wurde daÂ« Concert mit einem guteÂ» TrauerÂ»

marsch Â»on Conrad. AuÃ�erden, wuiden vorgetragen: Trauer-

motette und zwei MSnnerquartette von ZÃ¶llner, so wie SeenÂ«

und Chor aus â��der SchultheiÃ� Â»on Bern" von Conrad, da-

zwischen Variationen fÃ¼r die Violine von F. David. Die

AusfÃ¼hrung sÃ¤mmtlicher StÃ¼cke war im Ganzen lobcnswerth.

â�� Als Nebcnumftand mag noch hervorgehoben werken, daÃ�

ein Professor an hiesiger UniversitÃ¤t, der auch VortrÃ¤ge Ã¼ber

Kunst hÃ¤lt, wÃ¤hrend der C-Moll Symphonie (wenigstens Im

ersten Satze) ziemlich lebhaftÂ« GesprÃ¤che sÃ¼hrtÂ«. Es ist der-

selbe, welcher Weber fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Meister einmal erklÃ¤rtÂ«,

und lÃ¤Ã�t sich vielleicht hieraus sein VerhalteÂ» Beethoven ge-

genÃ¼ber erklÃ¤reÂ». MÃ¶ge er nie in Versuchung kommen, Ã¼bÂ«r

Musik schreibeÂ» Â»der wieder sprechen <u mÃ¼ssen! â•fl

S. G.

Druck Â«n ?r. RÃ¼ck Â«anÂ».
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In Veranlassung von:

Th. ThrÃ¤mer, Sieben Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit

Begleitung deÂ« Pianoforte. Leipzig, Whistling. *)

Wenn der Tonsetzer es unternimmt, selbst Ã¶ffent-

lich Ã¼ber ein von ihm herausgegebenes Liederheft zu

reden, so geschieht es nicht in der Absicht, das Pu-

blikum von vornherein gÃ¼nstig fÃ¼r dasselbe zu stim-

men, etwaige Kritik zu entwaffnen â•fl beide sind in

unserer Zeit sclbststÃ¤ndig, und das zÂ» Sagende kÃ¶nnte

nur dazu dienen, das Auge des Beurtheilers zu schÃ¤r-

fen, seine Forderungen zu spannen â•fl sondern es ge-

schieht lediglich im Interesse fÃ¼r die Musikwissen-

schaft, wenn auch freilich zunÃ¤chst im Zusammenhange

mit einer eigenen Leistung, daÃ� icb/ eine Frage auf-

werfe und beantworte, die ich lÃ¤ngere Zeit mit mir

herumgetragen habe und die mir aller Beachtung Werth

zu sein scheint. Es erhob sich zunÃ¤chst bei Gelegen-

heit gemeinsamer musikalischer Studien zwischen mir

und meinem jetzt verstorbenen Freunde Mortimcr ")

') Vergl. die kurze Beurtdeilung dieser Lieder im Krit.

Â»Â»,. de, Zeitschrist, Band XXVIII. Nr. S. S. 3Â«.

") FÃ¼r Deutschland, wo sein Name wenig bekannt sein

mÃ¶chte, diene zur Nachricht, daÃ� er alÂ« Oberinspector an der

Ritter- Â»nd Dsmschule zu Reval verstorben; er war ein

die Frage, ob nicht in Beziehung auf die Liederhefte

verschiedener Ã¤lterer und neuerer Tondichter ein Prin-

eip, ein leitender Gedanke aufzufinden wÃ¤re, demge-

mÃ¤Ã� der Inhalt kÃ¶nnte geordnet erscheinen. Aber es

gelang uns in keinem einer ziemlichen Anzahl durch-

genommener Hefte etwas der Art zu entdecken, rein

Ã¤uÃ�erliche RÃ¼cksichten schienen Ã¼berall die Folge der

einzelnen Lieder bestimmt zu haben. Bei dieser Ver-

anlassung stellte ich damals die Behauptung auf,

man kÃ¶nne und mÃ¼sse auch die Art der Anord

nung der verschiedenartigen Lieder in einem Hefte zu

einem Gegenstande der Kunst erheben, man kÃ¶nne

und mÃ¼sse auch das kleinste Liederheft zu einem in sich

abgeschlossenen und abgerundeten Kunstwerke formen,

und nach einiger ErÃ¶rterung stimmte mir mein Freund

bei. Es galt nun den Versuch einer solchen von einer

leitenden Idee getragenen Zusammenstellung zu maÂ»

chcn; ich, als der musikalisch Produktivere von nns

beiden, Ã¼bernahm den Versuch, der mir in sofern

erleichtert war, als ich von Jugend auf Manches com-

ponirt und also etwa bereits Vorhandenes zur 'Aus-

wahl benutzen durste â•fl er dagegen, als die mehr re-

flcctircnde Natur, nahm auf seinen Thcil die spÃ¤tere

Kritik des Versuches. So entstand denn vorliegen-

des Liederheft, mit dessen Anordnung und Ã¶ffentlichem

Erscheinen ich meinen unterdcÃ� in die Ferne gezogenen

Freund zu Ã¼berraschen gedachte, wenn nicht die NachÂ«

ManÂ» von seltener Bildung und inÂ«besondeÂ« auch einem fei-

neÂ» musikalischem GeschmackÂ«.
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richt von seinem Tode mich zuvor Ã¼berrascht hÃ¤tte. â•fl

Schon gleich anfangs war davon zwischen uns die

Rede, ob nicht bei derartigen vom GewÃ¶hnlichen sich

unterscheidenden Liederheften in einer Art Vorwort

kurz deren Absicht und Charakter mÃ¼Ã�te angedeutet

werden; die Liedcrhcfte, so schien es uns, hÃ¤tten dem

Publikum eben nichts in Beziehung auf ihre Entste-

hung zu sageÂ», darum sagten sie auch nichts â•fl bei

jedem Werke aber, das als Ganzes von einer Idee

getragen sei, pflege sonst der Urheber desselben sich in

einem Vorworte selbst darÃ¼ber auszusprechen, was fÃ¼r

ein Ziel ihm vorgeschwebt, auf welchem Wege, mit

welchen Mitteln er es zu erreichen gestrebt habe :c.

Nichtsdestoweniger unterlieÃ� ich es, mich durch ein

solches Vorwort Ã¼ber das, was ich wollte, auszu-

sprechen , eben um dessen UngcwÃ¶hnlichkeit wil-

len bei Liederheften, und zog es vor, gleichsam

ein Nachwort in diesen BlÃ¤ttern fÃ¼r Solche zu lie-

fern, die sich fÃ¼r einen derartigen Versuch etwa in-

teressirten.

Ehe ich indeÃ� meinen Plan bei Anordnung des

erwÃ¤hnten Liederheftes darlege, scheint es mir noth-

wendig, mich noch Ã¼ber einen Theil meiner BehanpÂ»

tung nÃ¤her auszusprechen. Ich sagte nicht blos, man

kÃ¶nne mit der Anordnung eines Liederheftes ein

Kunstwerk liefern (wie eben der Versuch zu machen

war), sondern man mÃ¼sse das thun. Ich gebe meine

GrÃ¼nde. Jedermann wird mir wohl in Beziehung

auf die Erfahrung zustimmeÂ», daÃ� nichts langwciliÂ»

ger ist, als eine Reihe von Liederheften, ja daÃ� es

oft langweilig ist, auch nur die Licdcrreihe Eines

Heftes hinter einander her durchzunehmen. Woher das?

Weil so selten fÃ¼r genÃ¼gsame Mannichfaltigkeit des

Inhaltes gesorgt ist. Und warum dies? Weil der

Tonsetzer bei Zusammenstellung der Lieder und Wei-

sen gewÃ¶hnlich so wenig RÃ¼cksicht auf deren inneres

VerhÃ¤ltniÃ� zu einander genommen hat. Auf diese

Art sind manche Componistcn in denjenigen Fehler

gerathcn, den man in der Acfthetik Manier nennt,

in den Fehler des Einerleis des Stoffes, der BeHand,

lung â•fl und dies Einerlei langweilt natÃ¼rlich auf

die Dauer. Andere Tondichter sind zu einer organi-

schen Zusammensetzung der in einem Liederhcfte be-

findlichen StÃ¼cke allerdings dadurch geleitet worden,

daÃ� sie einen Kranz von Dichtungen in Musik setz-

ten, den der Dichter selbst ursprÃ¼nglich gewunden, so

Wilh. MÃ¼llers Winterreise comp, von Franz Schu-

bert, Chamisso's Frauenliebe comp, von LÃ¶we und

von Schumann :c. Es ist unverkennbar, wie sehr

gleich die Tondichtungen dadurch an Gehalt, Cha-

rakter und zum Theil auch an Mannichfaltigkeit ge-

winnen; allein das ist einerseits daÃ¶ Verdienst deÂ«

Dichters, nicht des Tcnsctzers andrerseits giebt es

nicht viel solcher LiederkrÃ¤nze, und sie selbst kÃ¶nnen

vielmehr bei einerlei hindurchgehender Grundstimmung

eine gewisse EintÃ¶nigkeit auch der Composition her-

beifÃ¼hren, die dann nicht so sehr der Tondichter, als

der Dichter verschuldet hat. Warum sind aber von

den vielen Licdereomponisten, unter denen doch unstrei-

tig so manche geniale und nicht blos handwerksmÃ¤-

Ã�ig, einseitig musikalisch gebildete Leute sind, warum

sind doch so Ã¤uÃ�erst wenige ") auf den Gedanken ge-

kommen, Lieder von verschiedenen Dichtern, von ver-

schiedenem Inhalte zu einer geistigen, organischen Ein-

heit zu verbinden? Wenn das eine Thatsache ist (wie

auch Andere finden werden, wenn sie, aufmerksam ge-

worden, sich darauf hin nunmehr solche Licdcrhefte

ansehen wollten), so rÃ¼hrt es, scheint mir, daher, weil

die Componisten von Fach, deren eine Anzahl zum

Theil vom Ruhme und vom Honorar lebt, bei der

Wahl der Texte sich nicht von einer Idee, sondern

von Laune und Zufall leiten lassen, und sobald sie

eine Anzahl Sangesweisen fertig haben, als â•žsechs

oder sieben oder neun deutsche Lieder" in die Welt

und unter ihre Verehrer schicken. Es hat sich ferner

zwischen ihnen und ihrem Publikum â•fl denn fast je-

der Componist hat sein besonderes â•fl eine Art lieber-

cinkommen gebildet, was er bieten, was jenem und

daher auch dem Verleger gefallen dÃ¼rfte. Daher

kommt der eine Tonsetzcr immer vorwiegend mit sen-

timentaler Dichtung und Musik, der andere mit ba-

rocker, der eine mit reichen Knnstmitteln, der andere

mit Trost schwÃ¤cherer Spieler und SÃ¤nger; flicht

einer einen Kranz, so ist es von VergiÃ�meinnicht al-

lein oder von Jasmin, oder von stolzen Rosen, oder

von bescheidenen Veilchen. Andere Ã¤hnliche Einseitig-

keiten sind vorwiegend lyrische Haltung oder vorwie-

gend plastische Tonmalerei bis znr KÃ¤lte und Trocken-

heit der Reflexion, Streben nach entschieden modernem

') AuÂ« diesem Grunde gab Ich es auch auf, den ersten

Versuch eineÂ« BelegeÂ« meiner Anficht durch VerÃ¶ffentlichung

einer iZompofition von Franz Auglcr's ,,Scenen eineÂ« TobtenÂ«

tanzeÂ«" zu lieferÂ»; durch wie mannichfnllige und doch zusamÂ«

mengehaltene GegensÃ¤tze sich auch hier der Stoff bewegt, e<

hat ihn eben schon der Dichter geordnet, ich behaupte aber,

auch ohne solche Borarbeit kÃ¶nne und muffe der Eomponift

selbst eine organische Verbindung treffeÂ».

"1 Zu dieseÂ» WenigeÂ» gehÃ¶rt namentlich LÃ¶we (Â»ergl.

dessen SiachtgesSnae, Op. 9, Nr. I Â»nd besonderÂ« S; GesÃ¤nge

der Sehnsucht, Op. 9. Nr S nnd 4; gleicherweise mÃ¶chte

Schubert Â« Schwavengesavg vielleicht Â«ine einigende Idee zÂ»

GruudÂ« liegen. Aich daÂ« ist schon etwaÂ« Werth, wenn eine

geschichtliche PersÃ¶nlichkeit die Einheit bildet, wie in LÃ¶we'Â«

Op. 99: Vier BalladeÂ» Â»on Â«naft. SrÃ¶n, Hohlfeld nnd PlaÂ»

ten verschiedeÂ»Â« LebeÂ»Â«lageÂ» Kaiser KarlÂ« V. vorfÃ¼hreÂ«.
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GeprÃ¤ge, oder umgekehrt nach antikem Roste, nach

SalonfÃ¤higem oder nach VolksmÃ¤Ã�igcm:c. Ich hÃ¤tte

bei meiner Auswahl aus einer ziemlichen Anzahl von

eigenen Compositioncn, wenigstens fÃ¼r das erste ge-

druckte Heft nun allerdings das sogenannte Beste, das,

Mas beim ersten flÃ¼chtigen AnhÃ¶ren oder Versuchen

nach bisheriger Erfahrung etwa am meisten bestechen,

am leichtesten gewinneÂ» mochte, auslesen und zusam-

menstellen kÃ¶nnen, allein mir war es, wie gesagt, nicht

um eineÂ» Versuch zu thun, schlechtweg Beifall zu ge-

winnen, sondern nm einen Versuch, verschiedenartige

Blumen, Kinder des Gartens und des Feldes zu

eincin Kranze zusammenzuflechten, und dieser Kranz,

als solcher, als Ganzes, mÃ¶ge daher, so wÃ¼nsche ich,

von denen, welchen meine Lieder vor die Augen kom-

men, ins Auge gefaÃ�t, die Zusammenordnung des

Ganzen mÃ¶ge geprÃ¼ft und beurtheilt werden. Es

kann ja nicht fehlen, daÃ� ein Lied den Einen, ein

anderes den Anderen vielleicht mehr anspricht, ich

wÃ¼nsche aber, daÃ� man sich dadurch nicht verleiten

lasse, bei Einzelnem stehen zu bleiben, das Andere zu

Ã¼berschlagen, ich wÃ¼nsche, daÃ� man die ganze Man-

nichfaltigkeit nach einander und auch gerade in der

Ordnung, die ich getroffen, an sich vorÃ¼bergehen

lasse *). Allerdings, eine gewisse FamilienÃ¤hnlichkeit

wird sich auch in diesen Liedern bei aller beabsichtig-

ten Abwechselung nicht verlÃ¤ugnen, doch jene Ã—hn-

lichkeit beruht zum Theil wiederum auf bewuÃ�ter Ab-

sicht. Ich erlaube mir, zur Darlegung des Wesent-

lichen dieser Absicht das anzufÃ¼hren, was ich in einem

Briefe an LÃ¶we geltend gemacht habe, an LÃ¶we, den

ich unter den neueren Componistcn wegen des beson-

nenen Mannichfaltes in seinen TonschÃ¶pfnngcn vor-

zugsweise hochstelle, und dem ich daher jenes Heftchcn

gewidmet habe. â•žDie neuere Composition scheint auf

einen entschiedenen Irrweg gcrathen zu sein, wenn sie

meint, nur durch HÃ¤ufung Â»nd Forcirung der Ton-

mittel Wirkungen hervorbringen zu kÃ¶nnen, und da-

gegen das wichtige, ich mÃ¶chte sagen, psychologische

') SS Ist meine Meinung dabei nicht, daÃ� alle Lieder

von einerlei Stimme kÃ¶nnten vorgetragen werden. Am

Schlimmsten wÃ¼rde dabei daÂ« Heine'scke FrÃ¼hiingSlicd fort-

kommen; wÃ¤hrend alle anderen sich auch noch allenfalls Â»on

einer Mannerstimme ausfÃ¼hren lassen, gehÃ¶rt fÃ¼r dieses ent-

schieden eiÂ» Heller hoher Sopran, am besten fast eine KnabeÂ»'

stimme mit ihrem eigenthÃ¼mlichen Metalle. DaS letzte Lied

erhalt seinÂ« Wirkung dagegen nur, wenn eS Im Tenor, nÂ»d

zwar von einer Anzahl krÃ¤ftiger StimmeÂ» in friseber Weise

ausgefÃ¼hrt wird. Nr. I, 2 u^ 4 find ursprÃ¼nglich fÃ¼r Min-

verstimmen, Nr. 3 u, Â« fÃ¼r weiblichen Sopran geschrieben;

die BeweggrÃ¼nde jik^ev fich in der spitereÂ» Darlegung der

Anordnung deÂ« <SÂ»n<eÂ» angegeben. DaÂ« HeftcheÂ» etgnete

sich somit fÃ¼r die AuffÃ¼hrung in einer mnffkalischÂ«Â» Familie,

Â»iÂ« ich deren in Deutschland Â»,d der Schweiz so hÃ¤ufig ge-

troffen.

Studium vernachlÃ¤ssigt, wie mit geringen, aber zweckÂ»

mÃ¤Ã�ig verwandten Mitteln des Melodicganges, der

Rhythmik, der Deklamation auf die ZuhÃ¶rer oft ein

viel stÃ¤rkerer Eindruck zu machen ist. Das Streben

nach edler PopularitÃ¤t, nach Tiefe und Wahrheit des

GefÃ¼hls, dÃ¼nkt mich, muÃ� aber vorzugsweise die Na-

tur des Volksliedes beachten, dessen Weise namentlich

nicht durch eine obligate Begleitung geknechtet oder

aufgeputzt ist, ich sage, des Volksliedes, ohne daÃ�

darum gerade Alles in eine volksmÃ¤Ã�ige Manier zu

bannen und die Erweiterung der Kunstmittel, wie

sie eine neuere Zeit gebracht hat, zu verschmÃ¤hen wÃ¤re."

(SchluÃ� folgt.)

Aus Cassel.

Hr. Redacteur! Messen Sic sich die Schuld nur

immerhin selbst bei, wenn ich Ihnen seit langer Zeit

nicht schrieb, denn wie in aller Welt konnte ich glau-

ben, daÃ� Sie meine Correspondenz vom Sten MÃ¤rz

d.J. in gemÃ¼thsruhigcr Erwartung einer nachfolgen-

den ungedruckt unter Ihren Papieren liegen lassen

wÃ¼rden? Jener Artikel war ausfÃ¼hrlich und selbst-

stÃ¤ndig genug, und so lange Sic ihn nicht abge-

druckt vor meine Augen fÃ¼hrten, sah ich mich zu ei-

nem weiteren Aufsatz nicht veranlaÃ�t. Bevor ich nun

zu neueren Mittheilungcn Ã¼bergehe, kann ich Ihnen

wenigstens das Wesentliche jener Correspondenz nicht

erlassen. Ich besprach darin das Concert des hiesi-

gen Hofkapellmusikus Chr. Wolfg. Hilf, welcheÂ«

am 9ten Febr. d.J. stattfand, und das vierte Abon-

nementconcert. Ich kann Ihnen jetzt nach so langer

Zwischenzeit von beiden Conccrtabcnden nur noch so

viel sagen, daÃ� sie vielfaches Interesse darboten.

Was das Spiel des Hrn. Hilf charakterisirt, ist eine

gleichmÃ¤Ã�ige, gemÃ¼thvolle und klare DurchfÃ¼hrung

der ConcertstÃ¼ckc, eine mÃ¶glichst weiche Gestaltung der

UebcrgÃ¤nge und eine lebhafte FÃ¤rbung des Ganzen

mit VcrschmÃ¤hung aller piquanten SchÃ¤rfen, Ã¼ber-

mÃ¤Ã�iger Aeeentuation und sonstiger Virtuosenextra-

vaganzcn. Hr. Hilf tritt auf mit einer anspruchlosen

Bescheidenheit, und spielt die Concerte zwar auswen-

dig, aber ohne alle Charlatanerie, im reinen Dienste

der Kunst. Diese werthvollen Â»nd jetzt so seltenen

Eigenschaften machen ihn schÃ¤tzbar, ohne daÃ� er an

Bravour und moderner KÃ¼nstlerschaft die mechanische

Vollendung und Sicherheit vieler anderer Geigen-

virtuosen bereits erreicht hat. Er soll jedoch bei unS

stets im besten Angedenken bleiben. Er brachte da-

mals das Violineoncert von Mendelssohn, die zweite

Mclancolie von Prume, die dritten VariationÂ«Â« mit

Introduktion Ã¼ber ein Othello-Thema von Ernst, und
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eine eigene Composition, Souvenir de Kleodelssobn,

zum Vortrag, welche letztere Piece bereits in Ihrer

Zeitung anderwÃ¤rts besprochen ist. â•fl Das gedachte

Abonnemcntconcert enthielt die AuffÃ¼hrung einer zwei-

ten Symphonie von Hermann Wichmann aus

Berlin. Dieselbe erschien vertrauten Kennern Mens

delssohn'scher Musik weniger selbststÃ¤ndig, als die erste

jenes Komponisten, auf deren Ruhm sich diese zweite

stÃ¼tzt, wie es so hausig der Fall ist. Der erste Satz

ist sehr correet, klar und gleichmÃ¤Ã�ig, aber zu mono:

ton, der zweite groÃ�artig, wÃ¼rdevoll und jedenfalls

der beste, der dritte erscheint weder neu, noch inter-

essant, er hat sogar den Anstrich deS Trivialen, der

vierte, kunstvoll gearbeitet, beschÃ¤ftigt sich mit mehre-

ren contrastirenden Motiven, welche zu vielen Effecten

und Modulationen Veranlassung geben. Am Ganzen

lÃ¤Ã�t sich kÃ¼nstlerische Kraft und gewandte Jnstrumcn-

tirung loben, eine gewisse OberflÃ¤chlichkeit in der Er-

findung hingegen tadeln. â•fl Eine Kharaktcristik der

hiesigen MusikzustÃ¤nde, welche Sie von mir gewÃ¼nscht,

erwarten Sie nÃ¤chstens!

November t84g. r.

Jnteliigenzblntt.

bei 5Â«K. ^Â»Ã—rÂ«5 in OikeobseK s. AI.

^Ã¶k, â•žln den ^ugen liegt das HerÂ«", lÃ¼rPia-

Â»Â«forte allein. 18 Kr.

SeVivr, t?. eis, 12 Relodies itsliennes p. V. et pste.,

liv. 1, 2. 3. Â»54 Kr.

SurFmÃ¼ttsr, 30 pet. Â«ecresl. p.pl. 1 ll. 12 Kr.

, Marsen Ã¼b. â•žÂ«onleswig.Â»Â«lstein" s. pl. 12 Kr.

, Verselbe ?u 4 Usnden. 12 Kr.

, Leicdte potpouris f. Pf.: â•žLucia di Lsm-

mermoor". 54 Kr.

, do. do. dÂ«. â•žLuereiia Ã¶orgis". 54 Kr.

^/Â«A^n, Sinlonie ?u 4 Ud. von Z. ^ndre 5Io. 4.

Ã¶-dur. 2 Â». 24 Kr.

Alozarr, V. 0p. 30. Irio lÃ¼r pl., V. et Volle.

(wo. 4.) 1 Â«. 48 Kr.

AosetteÂ», 0p. 7. VÂ«r. briÂ». sur une liom. d'^dsm. 1 tl. , 0p. 10. Vsr. sur une 0svsl. de Sonnsm-

bule. 1 tl. 12 Kr.

, 0p. 16. Pensees itsl., 3 Laval. vsriees.

IVÂ«. 2. ^nns Lolens von Donizelti. 54 Kr.

â•ž 3. Ls Strauiers von Lellini. 54 Kr.

^Ã¶e, 0p.66. 6 Lieder lÃ¼r 1 Singst, m.pf. 54 Kr.

, SsngermSrscK. munterer tÃ¼kor s. 4^1. 36 Kr.

, Lin/elne Stimmen dazu. ?u 4 Kr.

, 0p. 62. 6 Zweistimmige Lieder niit pl.

Hell I. Lebenslust, Klorgenwsnderung.

45 Kr.

â•ž II. 8ckilserlied,^bendlied,0rusÂ» an Marie. 45Kr.

^/Â»Â«/re/, ^Â«/., 0p.8. Das Vster-Lnser lÃ¼r 3 Klsnnerst.

(Â«6er 2 Sopran u. Ã¶sss) mit 0rgeIbegI. u. 3 Po-

saunen sd Ã¼b. Partitur u. stimmen. 1 tl. 12 Kr.

Liv/elve Singstimmev /u 6 Kr.

SaumLarene?, 0p.3. Ã¶lauer Montag, Zunglrau

.Xsnne, 2 KomiseKe Lieder l. 1 Singst, m. P5. 27 Kr.

^ee^^, Lundeslied von ^. Scbirmer, s. 1 singst.

u. IKor sd lid. mitPL 18 Kr.

Â«Ã¶KÂ«Â»F, 0p.22. 4 Lieder l. 1 Singst, m. ps. 54 Kr.

IVÂ«. 1. Das llÃ¼ttcken von 0leim. 18 Kr.

â•ž 2. ^m ^bend von ^ LÃ¶llger. 18 Kr.

â•ž 3. TrÃ¤umereien von I.. pssu. 18 Kr.

â•ž 4. Verlangen von v. platen. 18 Kr.

MÂ«Â«/Â»rmeAsi', /ao, Meditation pour t^Ksvt sv. ps.

(deulsober u. lrsnTÃ¶siseber l'ext.) 30 Kr.

AÂ«e^a^, DeutscKes Vaterland, von ^rndl, lÃ¼r 2 u.

3 Singst. 2um 0ebrslicb in Scbulen. 9 Kr.

Lei 25 Lxempl. psrtbiepreis zu 6 Kr.

SeÃ¼Sk/e/, S., 0p. 27. 3 Volkslieder lÃ¼r 4 MÃ¤nnerÂ»

stimmen (auck Istimmig zu singen): k'reibeit du

mein Losungswort â•fl paknenscbwur â•fl Der

Deutscden Hort, Partitur u. Stimmen. 42 Kr.

preis einzelner Stimmen 6 Kr.

Hieier, DentseKe MÃ¤rzlieder lÃ¼r 4st. Msnnercbor.

?io. I. Das deutscbe Lanner. Oed. von StolzÂ«.

Partitur und Stimmen. 24 Kr.

â•ž 2. Dorcli sul mein Volk. 0ed. von IL Doli-

mann. Partitur un<l Stimmen. 24 Kr.

â•ž 3. Marscb der DocKenbeimer kreisebssr lÃ¼r

3Â»t. lUÃ¤nnercbor. Part. u. Lt. 24 Kr.

LintelnÂ« Stimmen von jedem Lizde 3 Kr.

Vredester

SettinÂ», OuvertÃ¼re ?u IVurma lÃ¼r KI. 0rcK. 2 t>.

//erÂ«/Â«/, do. Aampa do. 2tl.42Kr.

VitÂ«Ui,e.

StteÂ»oÂ», S.. 0p. 13. ^ir varie p.V.avecps. 1tl.48Kr.

6?., Â«p.9. 3 leicdte Duetten s. 2 V. 2Â«. 24 Kr.

LtS" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mos. werden zn Ij Ngr. bcrechnet.

Druck von g>. Â»SckiuaÂ»Â«.



Neue

Verantwortlicher Redacteur:

Franz Brendel.

Neunundzwanzigstcr Band.

^ 46.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den S. December 1848.

Bon dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich , Preis deÂ« BandeÂ« von 52 Nrn. 2'/, Thlr.

2 Nummern von 1 over 1'/, BogeÂ».

JnsertioÂ»Â«gebÃ¼hren die Pctitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Ueber die Anordnung des Inhaltes von Liederheften auf Grund eines leitenden Bedankens (SchluÃ�! â�� Kleine Zeituna

TageSgeschichte. Bermischtes. ^'

Ueber die Anordnung des Inhaltes

von Liederheften auf Grund eines

leitenden Gedankens.

fTH. ThrÃ¤mer, SiebeÂ» Lieder fÃ¼r eine Singftimme mit

Begleitung des Pianoforte ic.)

lSchluk.)

Nun noch eine kurze Andeutung dessen, was mir

bei der Zusammenstellung jener sieben Lieder und

der Weise ihrer Tonsctzung vorgeschwebt hat. Sic

zerfallen wesentlich in zwei Gruppen. Die vier ersten

Lieder, die die ernste Seite des Lebens darstellen

sollen, haben sÃ¤mmtlich zum GegenstÃ¤nde die Liebe,

denn Liebe wie HaÃ� bewegt das menschliche Herz bis

in seine tiefsten Tiefen. Allein ich habe das eintÃ¶-

nige Gcflote verliebter SchÃ¤fer von gewÃ¶hnlichem

Schlage und den sattsam bcrupften Gott Amor ferne

gehalten, ich habe vielmehr verschiedene GegensÃ¤tze

auf diesem reichsteÂ» Gebiete des GefÃ¼hls vorzufÃ¼hren

Versucht, die schon durch das Weltumfassende ihres

Wesens Interesse erwecken dÃ¼rften. Nr. 1 spricht die

trÃ¤umerisch versenkte Empfindung des Romantikers

aus, wie seltsamer dumpfer Geisterlaut klingt es aus

der Tiefe dazu, und aus den bewegten TraumcÃ¶wo-

gen ringt der Gedanke sich wie durch tiefes Aufath-

men zu einer Art von BewuÃ�tsein hinauf; Nr. 2

dagegen fÃ¼hrt die markige antike Stellung des

Mannes zu der Liebe vor, wie sie in Hcrwegh und

anderen politischen Dichtern der neueren Zeit sich wie-

der hnzuftelkn strebt (Â«gl. BerS S). Nr. S und 4

sind beide gewissermaÃ�en Volkslieder und singen beide

den Schmerz der Liebe, sei es die durch Untreue des

Schicksals oder des geliebten Gegenstandes getÃ¤uschte;

aber dort charaktcrisirt sich die weibliche Natur

sder Schmerz in einfachen KlagetÃ¶ncn und in gleich-

mÃ¤Ã�ig wiederkehrender Melodie zusammengehalten Z *),

') BeilÃ¤ufig gesagt, hat dieses, das kÃ¼rzeste der Lieder,

bei seiner rhythmischen Unbeholfenheit die grÃ¶Ã�te Schwierig-

keit fÃ¼r die musikalische Behandlung dargeboten. Bier Zei-

leÂ» von sechs TrochÃ¤en, jede mit sogenannteÂ» weiblichem Aus-

gange (â•fl Â«), mit einer (ZÃ¤sur zwar in der Mitte, aber

wiederum nur einer weiblichen,

man kann sich keinen einfÃ¶rmigeren, schleppenderen Rhyth-

mus denken. Und daS ist wohl auch der Grund, warum vieÂ»

seS wunderschÃ¶ne, tiefe Lied des Meisters im BoikSione, Wilh.

MÃ¼ller, bisher keinen Tonsetzer hat finden wollen. Allein ich

muÃ� gestehen, gerade diese Schwierigkeiten zogen mich an,

und ich versuchte fie zu Ã¼berwinden, indem ich die sechs Tro-

chÃ¤en folgendermaÃ�en behandelte (> bezeichnet daS Tackende,

jj die CÃ¤sm, ^ den Hauptaccent):

lÂ» 5 ' 5 ! ? ' 7 H5 ,Â» ? > 5 ' 7 7

Â« Â» Â» Â»

5 5

5 > > > !

' ' Â»

/ / / /

5 ? "

? k 5 ? > 5 5 ? 5 j 5 ?' I' 7 7

Man Â«ersuche nun im Bortrage des LiebeÂ«, ob Â»och etwaÂ«
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hier die mÃ¤nnliche mit ihreÂ» wechselnden stÃ¤rkeren

UcbergÃ¤ngen von dumpfem Schmerze zur Reflexion

und von da zur wilden Lustigkeit, bis sie wieder in

das anfÃ¤ngliche BrÃ¼ten Ã¼ber sich selbst versinkt. â•fl

Jenem Ernste gegenÃ¼ber stellen die drei letzten Lieder

das Leben von seiner heiteren Seite dar, Liebe,

FrÃ¼hling, geselliges und Naturlcben sind die uner-

fchÃ¶pftcn GegenstÃ¤nde. Hier bilden Nr. 5 und 6 ein-

zcln unter sich, und zusammen gegen Nr. 7 einen Gc:

gensatz. Dort ist es das Tiriliren der Einzelstim-

me, daÃ¶ bald kindlich jubelnd (in Nr. 5), bald mÃ¤d-

chenhaft zierlich (in Nr. 6) in den FrÃ¼hlingsjubel der

VÃ¶gel einstimmt, wÃ¤hrend das massenhaft und bei

aller Einfachheit in SchwÃ¼nge cigenthÃ¼mlicher Acren-

tuirung gehaltene Lied Nr. 7dcnJubclderMenge

bei der FrÃ¼hlingswiedcrkehr darstellt und als Ã¤chtes

(dem modernen Knnstquartett gegenÃ¼ber unisoniren-

des) Gesellschaftslicd der vergessenen â•žguten alten

Art" das Ganze wie mit einem SchluÃ�chore abÂ»

schlieÃ�t.

von der ursprÃ¼nglichen EintÃ¶nigkeit zu merken ift. Mehr als

jene Schwierigkeit des Rhythmus zcg mich aber der bei Ge-

dichteÂ» leider so seltene Umstand an, daÃ� alle vier Verse in

vollkommenem Parallelismus der GefÃ¶hlsbewegung dahinlau-

fen. Jeder Vers beginnt nÃ¤mlich in der ersten Zeile mit dem

Ausdrucke des aufgeregten GefÃ¼hles, der Â»erwunderten Frage

der Braut, Â»erwundert darÃ¼ber, daÃ� ihr die Mutter solches

zugemuthet, daÃ� ihre ThrÃ¤nen nicht haben die BrautschÃ¼rze

bleichen kÃ¶nnen, daÃ� ihr Liebster so unbeweglich auf des Mee-

res Grunde liegen bleibt. Die Â»weite Zeile beginnt wie be-

gÃ¼tigend (die Mutter hat eS doch gut gemeint, die ThrSnen

haben doch gestrÃ¶mt, die Kunde dringt doch an des LiebsteÂ»

Ohr, sie will sich ja dem Wunsche der Mutter fÃ¼gen, aber

der Affect steigert sich sogleich wieder. Die dritte Zeile ent-

hÃ¤lt offenbar den bedeutendsten GedankeÂ» jedes BerseS (schon

bis morgen frÃ¼h werden meine ThrSnen die SchÃ¼rze gebleicht

haben â•fl mein todter Liebster wird mir zur HÃ¼lfe erscheinen

â•fl wie soll ich ihm treulos werden! an den Altar gehÃ¶re ich

nicht!); diese Zeile ist aber in jedem Verse durch den Mit-

teleinschnitt so wunderbar getheilt, daÃ� der ersten in bedeu-

tenderem Tone gesprochenen HÃ¤lfte die zweite wie ein echoÂ»

artigeS Verhallen des GedankenÂ« Â»achklingt. In der vierten

Zeile endlich erhebt sich der Gedanke und mit ihm das Ge-

fÃ¼hl auf die Spitze und zum lebbaftesten Ausdrucke des

SchmerzeÂ«. Diesem Gange deÂ« InhalteÂ« gemÃ¤Ã� ist nun auch

die Mannichfaltigkeit des RbythmuÂ«, welcbe ich iu die ur-

sprÃ¼ngliche EintÃ¶nigkeit des VerSmaÃ�eS hineinzubringen ge-

sucht, den verschiedeneÂ» Zeilen zugeordnet worden, und dar-

auf hauptsÃ¤chlich beruht die Wirkung dieses Gerichtes, wenn

Â«S Im GesÃ¤nge mit Tiefe und Wahrheit des GefÃ¼hls vorge-

tragen wird-, ich mÃ¶chte eS fÃ¼r das blfte Lied in dieser

Sammlung halleÂ», ohne dadurch dem Urtheile Anderer vor-

greifen zu wollen, ich meine nur. In keinem avderen mÃ¶chte

Wort und Melodie so durch alle Verse im Sinklange dahin-

gehen, wie IÂ» diesem Liede, und daÂ« Ist daÂ« Verdienst deÂ«

DichterÂ«, der dabei nicht wohl Â»nr inftlnctmÃ¼Ã�tg kann gehan-

delt habeÂ».

Der Versuch ist somit meinerseits gemacht und

seine Idee dargelegt, aber das andere Ich des Bun-

des, mein Kritiker ist gestorben â•fl nun, so lege ich

den Kranz auf dessen eiÂ»samem Grabe nieder und

wÃ¼nsche, daÃ� das Werkchen von irgend einer anderen

Seite her eine eingehende Bcurtheilung und diejenige

Aufmunterung oder Zurechtweisung finden mÃ¶ge, die

demselben gebÃ¼hrt. Man kann versichert sein, daÃ�

ich anch Zurechtweisung gern annehme, nur erlaube

man niir, wo ich grundsÃ¤tzlich verfahren, meinen eige-

nen Weg zu gehen; dies betrifft namentlich den freie-

ren Gang der Harmonisirung. In dieser Beziehung,

gehÃ¶re ich zu der Partei, deren Ucberzeugung es ist,

daÃ� manches Verbot der alten Schule muÃ� gemildert,

wo nicht gebrochen werden, und nicht das fÃ¼r uner-

laubt gelten, was sich, so zu sagen, dem Auge, dem

berechnenden VerstÃ¤nde, sondern was sich dem Ohre

miÃ�fÃ¤llig macht; dies ist in Beziehung z. B. auf soge-

nannte QuintcngÃ¤nge, wie ich sie, wo sie dem Ohre

nicht auffallen, anch nicht gemieden, ja in ihrer grel-

len Weise zu Ende von Nr. 3 als Ausdruck herben

Schmerzes absichtlich angewandt habe. Ueber dem

ZufÃ¤lligen Â»nd Unvollkommenen der AusfÃ¼hrung steht

aber die Idee, und ich hoffe, wenn auch nichts

Anderes, so wird, so muÃ� sie Anerkennung finden,

und wenn sie sie findet, den breiten Strom der neue-

ren Liedercomposition, der in seiner viclarmigen Be-

wuÃ�tlosigkeit dem Rheine gleich sich in den Sand zu

verlieren droht, gegen eine Mitte und eine Tiefe zu-

rÃ¼ckkÃ¤mmen helfen, darinnen wie vor Alters die

Gcsangeslust als ein Gemeingut des Volkes dahin-

ziehen mÃ¶ge mit stolzem, mit frÃ¶hlichem Rauschen.

Dorpat. Hofr. Th. ThrSmer,

Oberlehrer am Gymnasium.

EÂ« bleibt mir die unangenehme Pflicht Ã¼brig, einige

bei meiner Entfernung vom Druckorte eingeschlichene Druck-

fehler anzugeben:

S. S, vorletzte Zeile, Tact 4, letzte Note, lieÂ« eÂ° statt -t.

S. 4, Z, 4, Tact 4 fetze hinzu: crÂ«c.

S. d> V. 2, l. in diesen RÃ¤umen, st. die tiefen St.

S. 6, vorletzte Z., letzter Tact, vorletzte Note, l. ck st. es.

S. 9, Z. Â». T > zu Anfang, setze hinzu: s lempÂ«.

S- !Â», Z. 4 Â». d, vorletzter Tact, letzte Note, l, eis ft. K.

Z. Â«, vorletzter Tact, letzte Note, l. Â» ft. S>,

Z. 7, T. 3, erste Note. l. , ft. K.

S. 11, Z.Â», T. I, 1.^' ft.

V. S setze hinter â•žeiwacht" ein Komma, Â»nd dei

â��reiÃ�t" eiÂ» ^ Ã¼ber dem e.

Anmerk. Die hier von dem Hrn. Verf. ange-

regte Idee hat vor Kurzem Gotthard WÃ¶hlrr
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in sein,Â« Liederheft â•žDichterliebe" (vngl. Nr. Â«3

dies. Bandes, S. SS) in trefflicher Weise verwirk-

l'cht- D. Red.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstlerÂ»Bereiu.

Versammlung am >7fteÂ» November.

Vorsitzender: Fr. Brendel.

Ã¶r. Brandes begann mit einem Vortrag Ã¼ber rhythmische

Musik, in welchem er mit der Definition deÂ« WorteÂ« Rhyth-

mus anhob und sich dann welter Ã¼ber die Ansichten der Al-

teÂ» vom Rhythmus und dessen BerhÃ¤ltuiÃ� zur Musik Â»erÂ»

breitete

Der Vorsitzende machte darauf nachstehende Mittheilun-

gev Ã¼ber die Fortschritte in der Bildung der Zweigvereine:

Zwetgverein in Stettin. Die zweite VerfammÂ»

lung deÂ« VeretuÂ« fand am 14teu NoÂ». r. I. im Baicrschen

Hofe Statt. Dieselbe wurde erÃ¶ffnet durch den Vortrag des

Trio Es'Dnr Â»on Mozart fÃ¼r Elavier (G. FlÃ¼gel), Klari-

nette (Dellerue), Bratsche (Rowe), dem sich zwei Lieder mit

obligater Clarinette Â»on C. KoÃ�maly (Fr. Hr. Stahlberg,

Dellerue, KvÃ�maly) anschlÃ¶sseÂ». â�� Hierauf erfolgte die

Unterzeichnung der genehmigten StatuteÂ» von den anwestÂ»-

deÂ» Mitgliedern, denÂ» Zahl sich gegenwÃ¤rtig auf achtund-

dreiÃ�ig belauft, so wie die Wahl des VorstaudeÂ«. Diese fiel

lm EinverftivdniÃ� mit dem Â»on deÂ» VereiÂ»Â«grÃ¼Â»dern gemach-

teÂ» Voischlage auf Kapellmeister KvÃ�maly alÂ« VorsitzendeÂ«,

auf Musiklehrer G. FlÃ¼gel alÂ« Musikmeister, uud auf Poft-

secretair E. Meinecke alÂ« SchriftfÃ¼hrer und Casfirer.

ZweigvereiÂ» in Magdeburg. Eine vorlÃ¤ufige

Mittheilnug des Hru. Schester benachrichtigt unÂ« Â»on der

Bilduug eines Zweigvereins in Magdeburg, wobei sich ins-

besondere die HH. Musikvir. MÃ¼hliog, Ritter uud Wendt

betheiligten. Bei der GrÃ¼ndung des Vereins bestand derselbe

ans achtzehn MitgliederÂ».

Zweigverein iÂ» Chemnitz. Dieser wurde gegrÃ¼n-

det iÂ» Folge einer Aussordcruug, welche der bekannte, auch

als Compouift thÃ¤tige, KunftfreÂ»Â»d Hr. Kaufmann KunftÂ»

mann erlieÃ�. Weitere Mittheilungeu werdeÂ» vns nach der

zweiteÂ» Versammlung versprochen.

Aus Lemberg schreibt unÂ« Hr. Musikdlr. Rufs, daÃ� ua-

tirlich Â»Â»ter deÂ» gegenwÃ¤rtigeÂ» UmstÃ¤ndeÂ» alleÂ« musikalischÂ«

Leben darnieder liege, Â»Â»d daÃ� auch fÃ¼r liÂ»gere Zeit Hivaus

Kine Aussicht fÃ¼r Besserung der ZustÃ¤nde Â»orhaÂ»reÂ» sei. Gr

tritt als Mitglied dem Leipziger Verein bei.

AuÂ« Dorpat endlich berichtet uns Hr. Hofrath Tbri-

mer, daÃ� er sich fÃ¼r Bildung Â«lueÂ« Zweigvereius iuterÂ«

essire, und sich darum von unÂ« die nÃ¶thigeÂ» MaterialttÂ» er-

bitte.

Hierauf kam der Entwurf deÂ« VereinÂ« - ProgrammÂ« zur

Debatte. Derselbe lag IÂ» erweiterter, auÂ«fÃ¼hrlicherer Gestalt

alÂ« das Â»orhergeheude Mal Â»or, und kam man am SchlÃ¼sse

der Debatte Ã¼bereil, das Programm sofort In dem Organ

deÂ« Vereins zu verÃ¶ffentlichen, so wie allen MitgliederÂ»

der Zweigveretne dassrlbe besonderÂ« gedruckt einzuschicken.

Â«. F. RicciuÂ« stellt deÂ» Antrag: Der Verein mÃ¶ge Ã¼ber

die ReeenfivneÂ» der GewandhanÂ«cvÂ»certe im Leipziger Tage-

blatt seine MiÃ�billigung in dem genannten Blatte Â«Â»Â«spre-

chen. Man entscheidet sich dahin, sich an die Redactlon deÂ«

BlatteÂ« zu wenden, unk auf Abstellung deÂ« UebelstandcÂ«

durch Eutfernuug deÂ« RecevsevteÂ» auÂ« dem Gruude zÂ» driu-

geÂ», weil die bisherigen Besprechungen der Art waren, daÃ�

sie nicht als leitende Stimme fÃ¼r daÂ« Publikum gelten konv-

teu. Nach Erledigung dieseÂ« GegenstÃ¤ndeÂ« Â»erlas der Vor-

sitzende einen Artikel aus der Berliner Mufikzeitnvg Â«on letz-

ter Woche: Die Stellung des TonkÃ¼nftlerÂ« dem Kritiker ge-

genÃ¼ber, von Fl. Geyer. ") Zum SchluÃ� ErÃ¶ffnung der

Stimmzettel Â»nd Aufnahme von drei darin Vorgeschlagenen

alÂ« Mitglieder deÂ« VereinÂ«.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

*) wird in nÃ¤chster Nummer erscheinen. ^

") Bei, durch obige ErwÃ¤hnung, gegebener Veranlassung

kÃ¶nneÂ» wir nicht umhin, Ã¼ber eine uns auffÃ¤llige Steile

einige Worte zu sagen. Hr. Fl. Geyer bemerkt nÃ¤mlich

in grÃ¶Ã�erem Zusammeuhavge, der nicht hierher gehÃ¶rt:

â�� wo oft die preuÃ�ischen (KÃ¼nstler) wie AlleÂ«,

waÂ« preuÃ�isch ist, jetzt mit Uebermuth und UebelwolleÂ»

abgefertigt find, wie in den Leipziger und Wiener Zeit-

schriften." Bezieht sich daÂ«, wie doch kaum auderÂ« an-

zunehmen, auf unsere musikalischen Zeitungen, so kÃ¶nneÂ»

wir, waÂ« diese Bl. betrifft, versichern, daÃ� Â»Â»Â«. auch

nicht entferut, eiÂ»e derartige Gesinung geleitet hat.

HabeÂ» wir getadelt, so geschah eÂ« rein im Interesse der

Sache, wofÃ¼r wohl der beste BeweiÂ« der Ist, daÃ� Solche,

die uns am nÃ¤chsten stehen, ohne alle RÃ¼ckficht, wenÂ»

eÂ« nÃ¶thig war, gleichfallÂ« der entschiedenste Tadel ge-

troffen hat. UnÂ« hat eÂ« immer scheineÂ» wolleÂ», alÂ« kÃ¶nÂ»-

tev wir mit grÃ¶Ã�erem Recht den Vorwnrf zurÃ¼ckgeben.

Rechten wir InteÃ� nicht Ã¼ber Kleinigkeiten, uud arbeiten

lieber gemeinschaftlich im Dienst der Sache!

D. Red.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Earl KloÃ�,

der Â»nermÃ¼dliche Orgelcvncertgeber, bat in Darmftadt wieder

Conen, gegeben. Mad. Pirscher, die HH. Reichel uud Brel-

tiÂ»g wirkten mit.

Rudolph Gleichauf, ein SchÃ¼ler ,oÂ» de Beriot, gab

tu Frankfurt a. M. am softeÂ» Nov. eiu Coucert.
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Die Stelle deÂ« verstorbenen Guhr iÂ» Frankfurt a. M. er-

hÃ¤lt der Kapellmftr. SchindelmeiÃ�er in Hamburg.

Der Tonsetzer Kreutzer weilt jetzt in Riga, wo seine

Tochter als SÃ¤ngerin unter Ringelhardt's Direktion eine Stel-

lung gesunden, und zuerst als Antonina, Amine und Constanze

aufgetreten ist.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Heinrich Wolff, erster

Solospieler und Mitglied deÂ« OpernorchefterÂ« in Frankfurt

am MaiÂ», wird wie in frÃ¼heren JahreÂ» auch iÂ» bevorstehen-

dem Winter eine Reihe Â»vn Ouartettunterhaltuugen veran-

stalteÂ». Treffliche Wahl und treffliche AusfÃ¼hrung der Ton-

ftÃ¶cke habeÂ» diese Musikabende immer ausgezeichnet und ein

gewÃ¤hltes Auditorium herangezogen. Gleicher Erfolg steht

auch diesmal zu erwarten: die HH. Posch, Drinnenberg und

Siedentopf, welche im Verein mit Hrn. Wolff die Quartette

auSfÃ¼hrtn werdeÂ», sind als tÃ¼chtige Musiker bekannt.

Die sogenannten â•žKÃ¶nftlervereins-Eoncerte" in Breslau

sind fÃ¼r dieseÂ» Wiuter aufgegebeÂ» worden, da daS Abonne-

ment die erforderlicheÂ» KosteÂ» des Â»Â»gekÃ¼ndigten CoucertcykluS

bei Weitem nicht gedeckt hat.

In Altona giebt I. Boje, ein junger KÃ¼nstler, dessen

schon Ã¶fter in dies. Bl. lobend ErwÃ¤hnung geschah, in der

Tonhalle Ouartettunterhaltungen im Verein mit Jwersen,

Bregther und Kupfer. Die schÃ¶ne AusfÃ¼hrung uud PrScision

im Znsammenspiel findet reicheÂ» Beifall.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Lindpaintner hat

fÃ¼r die Ueberreichuvg seines Oratoriums â•žAbraham" aÂ» die

KÃ¶nigin von England die goldene Civil-Verdienftmedaille er-

halten.

Vermischtes.

In MÃ¼nchen wurde zur Feier deÂ« Geburtstages der

KÃ¶nigin Therese Gluck'S Statue auf dem Odeonplatze aufge-

stellt ; groÃ� war die Feierlichkeit nicht, es wurden zwei MÃ¤n-

Â»erquarlette Â»vn Stuntz gesungen. Wenn Gluck daÂ« zu der

Zeit vorausgewuÃ�t hÃ¤tte, zu welcher man nirgend seineOpcrn

auffÃ¼hren wollte! Rousseau ahnte es, denn als Gluck ihm

nach AuffÃ¼hrung der Jphigenia in Paris niedergeschlagen zu-

rief: â•žmeine Jphigenia ist gefallen!" entgegnete Rousseau:

â•žja vom Himmel ist sie gefallen!"

Dem Componisten so manches schÃ¶nen Volksliedes, Hans

Georg RÃ¤geli, hat man ein Denkmal in ZÃ¼rich gesetzt,

welcheÂ« am iLten Ort. feierlich eingeweiht wurde.

3Â» London beabsichtigt man Mendelssohn - Bartholdh'S

â•žerste Walpurgisnacht" dramatisch dargestellt zur AuffÃ¼hrung

zu bringen.

Die berÃ¼hmte Rachel hat sich von der BÃ¼hne zurÃ¼ck-

gezogen. Ein paar Millionen Franks begleiteÂ» sie.

Vor ein paar JahreÂ» ging ein Irl, KrÃ¼well auÂ« Ber-

lin nach Italien, um sich im GesÃ¤nge auszubilden, und kÃ¼rzÂ«

lich kam eine Dem. Sophia Crnvelli anÂ« Italien Â»ach

Berlin Â»nd gaftirte als NormÂ» mit ungewÃ¶hnlich glÃ¤nzendcm

Erfolge.

Hr. Eicke, der Direktor deÂ« Bremer TheaterÂ«, steht in

Unterhandlung wegen Uebernahme der Magdeburger BÃ¼hne.

Die deutsche Operngesellschaft zu Amsterdam, welche

glÃ¤nzende GeschÃ¤fte macht, giebt jetzt auch in Rotterdam Vor-

stellungen. Die erste Vorstellung war â•žder FreischÃ¼tz", die

zweite â•žHonÂ« Heiling".

Joseph Gungl traf am I7ten Octbr. in Southampton

mit dem â��Washington" Â«in Â»nd gab ein auÃ�erordentlich zahl-

reich besuchtes, von einem unaufhÃ¶ilichen Beifall begleiteteÂ«

Eoncert, zu dessen SchluÃ� er daÂ« â��Kock Â»Â»,e lde Â«in-j" spielte,

wobei sich das ganze Publikum erhob und die Kopfbedeckung

abnahm! Am Liften setzte er seiue Reise nach New-Bork

fort. Charivari.)

Von allen (?) SeiteÂ» her, schreibt die Modenzeitung, hÃ¶>

reÂ» wir die Lieder eineÂ« italienischen Componisten Luigi

Eordigiani rÃ¼hmen, von denen man allgemein sagt, daÃ� seit

Rossini'Â« SoirSeS keine so vortreffliche (?) und anziehende Lie-

dersammlung erschieneÂ» sei. GS sind bereits zwanzig von die-

sen l!Â»vl. povoisri lv5esm, posti in musics cks l,. Lorckigisni er-

schienen, Â«nd wir macheÂ» auch die deutschen SÃ¤nger und Ge-

sangSfreuude auf dieselben aufmerksam.

Karlsruhe. Gleich nach dem Theaterbrand hatte der

GroÃ�herzog beschlossen, den unglÃ¼cklicheÂ» OpferÂ» deÂ« BrandeÂ«

eiÂ» Denkmal auf deÂ» dortigeÂ» Friedhof setzeÂ» zu lassen. Die-

seÂ« Denkmal, ein Engel Â«oÂ» weiÃ�em Marmor auf etuem FuÃ�-

gcftell, wurde von Hro. Reich trefflich ausgefÃ¼hrt, auf dem

Friedhos aufgestellt, und am isteÂ» Nov. durch die Geistlichen

dreier Confessionen, durch den OberbÃ¼rgermeister mit Depu-

tation deÂ« Gemeinderaths und in Gegenwart der BetheillgteÂ»

feierlich eingeweiht. Die SeiteÂ» des FuÃ�geftelleÂ« enthatten

die Namen deÂ« StifterÂ« und der verunglÃ¼ckteÂ» (S4) Opfer,

â��den Todten zum GedÃ¤chtniÃ�, den Lebenden zum Trost".

vriit von Ae. Riickma,,,,.

Anbei ein VerzeichniÃ� neuer empfehlenSwerther Musikalien aus dem Verlag der Schlesinger'schen Buch,

und Musikalienhandlung in Berlin, welche durch alle solide Musikalienhandlungen zu beziehen sind.
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Au die ZweigVeretue uud duÂ« musikalische Publikum

Ã¼berhaupt.

Der nÃ¤chste und unmittelbarste Zweck unserer

Bereine ist, ein geselligeres, collegialischcres VerhÃ¤lt-

niÃ� unter Musikern und Musikfreunden anzubahnen;

hierin ist zugleich enthalten, daÃ� die Bereine sich be-

streben, der frÃ¼heren Abgeschlossenheit und den schlim-

men moralischen und kÃ¼nstlerischen Folgen derselben

entgegen zu treten. SS soll ein Jeder sich als Mit-

glied eineS grÃ¶Ã�eren Ganzen wissen, und aus seiner

Vereinzelung heraustreten.

Wir erkennen ferner eine grÃ¶Ã�ere Betheiligung

der Musiker bei ihren Angelegenheiten als nothwen-

dig, und die Vereine bestreben sich daher, diese Selbst-

thÃ¤tigkeit zu fÃ¶rdern.

Endlich erachten wir es als eine Hauptaufgabe,

zur Verbesserung der theoretischen und praktischen Zu-

stÃ¤nde der Tonkunst zu wirken, dies sowohl innerhalb

der Vereint, und durch wechselseitige Anregung der

Mitglieder, als auch durch eine Wirksamkeit nach

auÃ�en. Jeder, der den Vereinen als Mitglied bei-

tritt, Ã¼bernimmt daher auch die Verpflichtung, seine

ThÃ¤tigkeit und Kraft dem Ganzen zu widmen.

An die Spitze stellen wir die Forderung, daÃ�

die Nothwendigreii deS FortschrittÂ« (im Sinne deS

Band 2Â«. Nr. 57 der Zeitschr. fÃ¼r Mus. befindlichen

Artikels) anerkannt werde.

Was nÃ¤her das in der Gegenwart zu Erstre-

bende betrifft, so verweisen wir auf unsere Tingabe

an das preuÃ�ische Ministerium (N. Zeitschr. f. Mus.

Bd. 29. Nr. <6 u. tg) und die dort ausgesproche-

nen Ansichten. So weit die daselbst erwÃ¤hnten Ge-

genstÃ¤nde in das Bereich unserer Wirksamkeit fallen,

suchen wir fÃ¼r das als wÃ¼nschenswerth Ausgesprochene

zu wirken.

Wir betrachten die Kunst als Nationalangele-

genheit, die Musik als die herrschende Kunst der Ge,

genwart, und bestreben uns daher, dieselbe mehr und

mehr zum Eigenthum der Gesammthcit zu machen,

und das Interesse an derselben zu verbreiten, nicht

durch Anbequemung an die WÃ¼nsche der Menge, im

Gegentheil dadurch, daÃ� die Letztere fÃ¼r das HÃ¶here

empfÃ¤nglich gemacht wird. Insbesondere muÃ� die

Musik, in sofern sie als Bildungsmittel fÃ¼r daS

Volk zu betrachten ist, ein Gegenstand unserer FÃ¼r-

sorge und unseres Strebens sein.

Wir sind ferner der Ansicht, daÃ� die Tonkunst

eine wÃ¼rdigere Stellung im Staate einnehmen muÃ�,

und suchen dem zu Folge dahin zu wirken, daÃ� an

die Stelle einer planlosen und zufÃ¤lligen UnterstÃ¼tzung

derselben eine gesetzlich geregelte FÃ¼rsorge tritt.

Hiermit ist zugleich ausgesprochen, daÃ� die Un,

terrichtsanstalten, welche die Musik unter ihre Lehr,

gegenstÃ¤nde aufnehmen, zu veranlassen sind, derselben

eine grÃ¶Ã�ere Sorgfalt, wie bisher geschah, angedeihen

zu lassen.

WaS Kirchenmusik betrifft, so suchen wir dersel,

ben eine wÃ¼rdigere Stellung im Ganzen deS GotteSÂ«
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dienstcs zu verschaffen, wir arbeiten darauf hin, zweck-

entsprechendere Auswahl der aufzufÃ¼hrenden Tonstucke

zu veranlassen, halten insbesondere Verbesserung des

Choralgesanges und des Orgclspiels fÃ¼r nothwendig.

Hinsichtlich des Theaters gehen wir Â»en der

Grundanschauung aus, daÃ� dasselbe in neuerer Zeit

seinem Begriffe, eine Anstalt fÃ¼r hÃ¶here Kunst zu sein,

mehr und mehr entfremdet, und zu einer Anstalt des

Luxus herabgesunken ist. Es ist dahin zu wirken,

daÃ� unkÃ¼nstlcrischen EinflÃ¼ssen, wie sie namentlich

auf diesem Gebiet sich geltend machen, so viel wie

mÃ¶glich entgegen getreten, WillkÃ¼hr, subjektive Be-

vorzugung beseitigt, deutsche Kunst vorzugsweise be-

rÃ¼cksichtigt werde.

Wir arbeiten ferner auf Verbesserung des musi-

kalischen Privatunterrichts hin, und erkennen darin

ein Hauptmittel, dem schlechten Geschmack, welchem

gegenwÃ¤rtig die Kunst der AusfÃ¼hrung, insbesondere

Gesang und Pianofortespiel, verfallen ist, entgegen zu

wirken.

Hinsichtlich der musikalischen Presse endlich sind

wir der Ansicht, daÃ� die Wirksamkeit derselben mÃ¶g-

lichst gesteigert, der EinfluÃ� derselben auf alle Kunst-

kngelegenhciten ein mÃ¶glichst umfassender werden muÃ�.

Im Allgemeinen ist es unser Ziel, dahin zu wir-

ken, daÃ� hÃ¶here Bildung unter den TonkÃ¼nstlern, so-

wohl hinsichtlich ihrer Kunst â•fl hier insbesondere durch

die Geschichte der Musik â•fl als auch in Ã¤sthetischer

Hinsicht im Allgemeinen, immer mehr als nothwendig

anerkannt werde, indem wir dies zugleich als ein

Hauptmittel betrachten, die Stellung der TonkÃ¼nstler

selbst zu verbessern.

Wir wÃ¼nschen endlich klares BewuÃ�tsein Ã¼ber die

Aufgaben der Zeit, Klarheit des Wollens und Ent-

schiedenheit der Richtung.

Die Vcreinsmitgliedcr betrachten diese Gesichts-

punkte als Ziel ihres Strebens, zugleich als Maxi-

men ihres Handelns, um, wenn sich Gelegenheit dar-

bietet, in diesem Sinne zu wirken.

Von den, der Wirksamkeit der Vereine am nÃ¤ch-

sten liegenden Aufgaben erwÃ¤hnen wir beispielsweise

folgende:

3) Wirksamkeit nach AuÃ�en.

BemÃ¼hung fÃ¼r Verbreitung der besseren Compo-

fitionen der Gegenwart, so wie der vorzÃ¼glicheren Ã¤l-

teren, welche in Vergessenheit gerathen sind.

Beseitigung der bei dem Unterricht im PianoÂ»

fortespiel gebrauchten, sowohl den Forderungen der

Kunst nicht genÃ¼genden, als auch den UnterrichtsÂ«

zwecken nicht entsprechenden Compositionen.

FÃ¶rderung derjenigen Lehrer, welche ihre Auf-

gabe im Sinne wahrer Kunst erfassen; BekÃ¤mpfung

dagegen der Charlatancrie beim Unterricht.

BekÃ¤mpfung des Ungeschmacks in Gesang und

Pianofortespiel.

Entschiedene BekÃ¤mpfung Conccrt gebender CharÂ«

latane, welche das Publikum ausbeuten, und durch

die TÃ¤uschungen, welche sie ihm bieten, auch der bes-

seren Kunst entfremden; Empfehlung tÃ¼chtiger KÃ¼nst-

ler; beides durch die Verbindung der Vereine unter

einander.

Die Vereine sind, jeder in seiner Stadt, der

musikalische Mittelpunkt aller Bestrebungen; sie sind

geeignet, KrÃ¤ften, welche bei der bisherigen Zersplit-

terung unthÃ¤tig sein muÃ�ten, einen Wirkungskreis zu

schaffen; sie ziehen Ã¼berhaupt das gesummte musika-

lische Leben ihrer Stadt in ihr Interesse, und berich-

ten, um durch die Oeffentlichkeit erhÃ¶hte Lebendigkeit

hervorzurufen, Ã¼ber dasselbe in der N. Zeitschr. f. M.,

als dem Organ des Vereins,

b) nÃ¤chste innere Wirksamkeit.

Versuch sich Ã¼ber leitende GrundsÃ¤tze beim Un-

terricht zu einigen.

Verbesserung des ChoralgesangcS und Orgclspiels >

FÃ¶rderung des Unterrichts im Orgelspiel.

Als Mittel, die ausgesprochenen Zwecke inner-

halb der Vereine zu fÃ¶rdern, betrachten wir Bespre-

chungen Ã¼ber AntrÃ¤ge, so wie VortrÃ¤ge, â•fl sowohl

von Vereinsmitgliedern ausgearbeitete, als auch Mit-

theilungen aus BÃ¼chern und Zeitschriften, â•fl endlich

ErÃ¶rterungen durch vom Verein ernannte Kommis-

sionen.

Hinsichtlich der Wirksamkeit nach auÃ�en ist eÃ¶

zunÃ¤chst die Aufgabe jedes Einzelnen, seinen persÃ¶n-

lichen EinfluÃ� geltend zu machen. Wir sind der An-

sicht, daÃ� viel erreicht werden kann, wenn die Musi

ker einer Stadt in einem Sinne wirken, und so das

Urthcil beim Publikum feststellen, und halten es dar-

um fÃ¼r nothwendig, daÃ� innerhalb der Vereine alle

musikalischen Ereignisse der Stadt besprochen werden.

Der Wirksamkeit des Einzelnen tritt so oft entgegen,

daÃ� man derselben schlechte Motive unterzulegen ge-

neigt ist. Bctheiligt sich ein ganzer Verein, so ist

das Urtheil Ã¼ber das PersÃ¶nliche hinausgcrÃ¼ckt. â•fl

Die ThÃ¤tigkcit der Vereine nach auÃ�en besteht ferner

darin, daÃ� dieselben Eingaben an BehÃ¶rden bewirken,

und Adressen an Einzelne und an Kunstinstitute er-

lassen. â•fl Endlich ist es hauptsÃ¤chlich die Wirksam-

keit durch die Presse, welche hier in Frage kommt.

Die Musiker klagen so oft Ã¼ber das Publikum und

den Mangel an Sinn fÃ¼r das Bessere bei demselben,

aber nur die Wenigsten bestreben sich, zur AufklÃ¤rung
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desselben wirklich beizutragen. Es ist darum noth-

wendig, daÃ� die Musiker in LokalblÃ¤ttern, welche auch

dem groÃ�en Publikum zugÃ¤nglich sind, anfangen, die

InteresseÂ», ihrer Kunst zu vertreten, so wie, daÃ� die

Vereine Proclamationen erlassen, worin sie ihr Urtheil

Ã¼ber musikalische Ereignisse aussprechen.

Die Vereine veranstalten auch musikalische Auf-

fÃ¼hrungen.

Im AllgemeineÂ» sind wir der Anficht, daÃ� un-

sere Concerte einer Reform bedÃ¼rfen, und es das Ziel

derselben in Zukunft sein muÃ�, was die Ausmahl der

aufzufÃ¼hrenden Compositionen betrifft, sich nicht, wie

bisher, allzu ausschlieÃ�lich auf eine, die mittlere

Epoche der Kunstentwicklung zu beschrÃ¤nken, sondern

Werke der Ã¤lteren, mittleren und neuesten Zeit gleich-

mÃ¤Ã�ig zu umfassen. Insbesondere haben daher die

Concerte der Bereine den Zweck, neben den Werken

der neuesten Zeit, gedruckten und ungedruckten, auch

solche der frÃ¼heren Zeit zur AuffÃ¼hrung zu bringen, welche

ungerechter Weise gegenwÃ¤rtig vernachlÃ¤ssigt werden.

Auch auf rein praktische VerhÃ¤ltnisse werden die

Vereine ihre ThÃ¤tigkeit erstrecken kÃ¶nnen, sobald die-

selben eine grÃ¶Ã�ere Ausdehnung gewonnen haben.

Wir rechnen dahin die Errichtung einer UntcrstÃ¼tzungs-

oder VorschuÃ�casse fÃ¼r unverschuldet in ihrem Erwerb

beeintrÃ¤chtigte Mitglieder. â•fl Schon frÃ¼her brachte

C. A. Mangold in Darmstadt bei uns in Vorschlag,

fÃ¼r Musik Kunstvereine zu grÃ¼nden, Ã¤hnlich denen,

welche fÃ¼r Malerei bestehen. Als wÃ¼rdig anerkannte

Werke wÃ¼rden dem zu Folge in Druck gegeben und

gratis an die Mitglieder vertheilt, die Kosten aber

aus den bestimmten jÃ¤hrlichen BeitrÃ¤gen derselben be-

stritten. â•fl Eine ahnliche und vielleicht damit in Ver-

bindung zu bringende Einrichtung wÃ¼rde cS sein,

wenn jÃ¤hrlich einige Concerte mit Orchester in Leip-

zig veranstaltet wÃ¼rden, deren Zweck ausschlieÃ�lich

wÃ¤re, neue Compositionen jÃ¼ngerer Componisten zur

AuffÃ¼hrung zu bringen. Wir sind Ã¼berzeugt, hiermit

den WÃ¼nschen Vieler entgegen zu kommen, und die

Sache wÃ¼rde sich mit, fÃ¼r die Einzelnen sehr gerin-

gen Kosten realisiren lassen. â•fl Alle diese, so wie

Ã¤hnliche Ideen sind indeÃ� nur dann ausfÃ¼hrbar, wenn

schon ein allgemeiner Verband unter den TonkÃ¼nstlern

Deutschlands eingeleitet ist. Der Leipziger Verein

aber ist der Ansicht, daÃ� eS besser ist, wenn die Mu-

siker der eigenen Kraft zu vertrauen anfangen, statt

eine Verbesserung immer, und doch vergebens, von

den UmstÃ¤nden zu erwarten.

Die Zweigvereine werdm ersucht, so weit in dem

Gesagten Anwendbares auf ihre ZustÃ¤nde enthalten

ist, ihre ThÃ¤tigkeit dem entsprechend einzurichten, zuÂ«

gleich m unsereÂ», Sinne zu ergÃ¤nzen, wo besondere

ZustÃ¤nde andere Aufgaben nÃ¶thig machen.

Der Leipziger Tonkstn stler - Verein.

FÃ¼r Orchester.

E. Franck, Op. 12. Â«oncertouvertÃ¼re kÃ¼r aroheÂ«

Vrchetter. â•fl Berlin, Lote und Sock. Partitur,

Ii Ttzlr.

Es war mir bis jetzt nicht vergÃ¶nnt, grÃ¶Ã�ere

Werke dieses Componisten zu prÃ¼fen. FrÃ¼here Werke,

die mir zu Gesicht kamen, zeigten zwar des Verfas-

sers Beruf fÃ¼r die Kunst, doch mangelte ihnen einÂ«

hÃ¶here Weihe und jenes fertige Wesen, das immer

als das Produkt eines zur Reife gediehenen, von stoff-

lichen Fesseln befreiten Geistes zu betrachten ist. Diese

OuvertÃ¼re zeigt entschiedenen Fortschritt; sie deutet

auf erlangte SelbststÃ¤ndigkeit, sie zeigt uns in ihrem

Verfasser einen KÃ¼nstler, welcher, Ã¼ber den gewÃ¶hn-

lichen Gesichtskreis hinausblickend, sich nicht mit dem

AlltÃ¤glichen zu begnÃ¼gen denkt und Besseres zu er-

streben fÃ¤hig ist. Das Werk ist frisch und krÃ¤ftig,

und bietet besonders in dem Rhythmischen viel An-

regendes und Anmuthiges. Das erste Motiv deS

Allegro, an sich selbst zwar nicht neu, Â«ersteht deÂ»

HÃ¶rer zu fesseln, und bleibt von eben so guter Wir-

kung in allen Stellen, wo es eontrapunktisch ver-

arbeitet in dieser oder jener Gestaltung von Neuem

zur Erscheinung kommt. Ueberhaupt ist an dem Gan-

zen zu rÃ¼hmen, daÃ� der Componist gute Wirthschaft

zu fÃ¼hren vermag, ich meine damit seine FÃ¤higkeit,

die gegebenen HauptsÃ¤tze so zu benutzen, daÃ� sie, ohne

zwar ihren Ursprung zu verleugnen, dennoch in der

Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinung mit dem Reiz der

Neuheit auf uns einwirken. Wir finden diefe Kunst

bei Beethoven bis auf den hÃ¶chsten Gipfel ausgebil-

det, vor ihm neben Mozart am meisten bei Havdn,

und es dÃ¼rfte fÃ¼r einen Musikgelehrtcn gewiÃ� eine Ar-

beit von hÃ¶chstem Interesse sein, darznthun, wie die

formale Gestaltung der Beethoven'schen Werke in ih,

ren ersten, Â«Â»ausgebildeten AnfÃ¤ngen schon bei dem

Svmphonicnvater Havdn an das Licht tritt. Doch

ich kehre wieder zurÃ¼ck zu dem vorliegenden Werke,

und fÃ¼ge nun zu dem eben ausgesprochenen Lobe noch

die Warnung fÃ¼r den Componisten bei, sich vor dem

Zuviel, vor der Pedanterie zu hÃ¼ten. Ich will

damit nicht behaupten, daÃ� diese Untugend in der

OuvertÃ¼re stÃ¶rend zum Vorscheine kommt, aber nur
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noch ein Schritt weiter, und die Anwendung der klei-

nen Figur: ^ fÃ¤ngt an lÃ¤stig zu werden!

Was die formale Darstellung des Werkes be-

trifft, so ist dieselbe klar, weicht auch nicht von der

gewohnten Art und Weise ab. Die vor dem SchluÃ�

eingeschobene Wiederholung des einleitenden Adagios

ist ebenfalls nicht neu, aber unter gleichen Umstanden

hat selten ein Ã¤hnliches Beginnen so sehr am unrech-

ten Orte den FluÃ� des Ganzen unterbrochen, als ge-

rade hier, was um so auffÃ¤lliger berÃ¼hrt, als das

darauf folgende Presto so kurz und unbedeutend ge-

rathen, daÃ� man beinahe daraus erkennen mÃ¶chte, dem

Componisten sei aus UcberdruÃ� an der Arbeit die Fe-

der aus der Hand gefallen, und er sei nur darauf

bedacht gewesen, zu endigen, um die HÃ¤nde in den

SchooÃ� zu legen. Das vorhin schon erwÃ¤hnte ein-

leitende Adagio erscheint mir iveniger gelungen; we-

der die in ihm niedergelegten Gedanken, noch deren

AusfÃ¼hrung und Darstellung kÃ¶nnen hÃ¶here AnsprÃ¼che

befriedigen. Der Hauptfehler desselben scheint mir

aber dieser zu sein, daÃ� es mit dem Allegro nur in

einem geringen logischen Zusammenhange steht, wclÂ»

cher Mangel am dcntlichsten bei der schon vorhin be-

sprochenen Wiederholung vor dem SchlÃ¼sse des Gan-

zen erscheint.

Die Instrumentation ist gelungen und zeugt von

Gewandtheit und Ucbung. Einzelne Feinheiten be-

kunden das Nachdenken des Componisten Ã¼ber diesen

Gegenstand. Die von ihm versuchte Anwendung der

tieferen FlÃ¶tentÃ¶ne, von vielen neueren Componisten

gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt, hat mich von Neuem darauf

hingefÃ¼hrt, wie man dieses Instrument auf eine man-

nichfachere Weise benutzen sollte. Weber und Men-

delssohn stehen in dieser Beziehung als nachahmungs-

werthe Beispiele da. Die Horner sind auf die ein-

fachste Weise angewendet. Der Componist folgte un-

seren groÃ�en Meistern darin, daÃ� er bis auf wenige

Ausnahmen Ã¼berall nur die leeren TÃ¶ne zur AnwcnÂ»

dung brachte. Um so unangenehmer berÃ¼hrte mich

eine Jnconscquenz in dm Es-HÃ¶rnern, S. 8, wo er

diese zur Intonation dieser schwierigen TÃ¶ne nÃ¶thigt:

, von denen der untere Ton besonders auch von

dem besten Spieler unsicher erzeugt werden wird. Ent-

weder muÃ�ten diese TÃ¶ne ganz wegbleiben, oder das

vorhergehende wurde beibehalten, da es der ein-

tretenden Harmonie des Quartetts consonirend ist.

S. 24 ist es rÃ¤thlich, daÃ� im 9ten Tacte mit dem

Fagott in Octaven fortschreitende zweite Es-Horn

schweigen zu lassen, da es, an sich selbst schon Ã¼ber-

flÃ¼ssig, mit dem ^ der Oboen in ein unangenehmes

SecundcnverhÃ¤ltniÃ� tritt.

Ich mache mir es zur angenehmen Pflicht, Or-

chester - und Concertvereine auf dieses Werk aufmerk-

sam zu machen, es gehÃ¶rt unstreitig unter die ach-

tenswerthercn JnstrumentalstÃ¼cke der Neuzeit. Auch

geziemt es uns, die Lebenden zu unterstÃ¼tzen und auf-

zumuntern, und endlich einmal die Vorurtheile zu

vernichten, nach welchen Musiker sowohl als Publi-

kum nur die KÃ¼nstler ehren zu dÃ¼rfen glaubten,

welche nicht mehr unter ihnen auf der Erde weilten.

A. F. Riccius.

Bemerkungen

zu dem AufsÃ¤Ã�e in dies. Zeitschr., Band 2Â«. Nr. 4S: tleber

deu ContrabaÃ� und dessen Behandlung, mit Hinblick auf die

Symphonien von Beethoven, von Aug. MÃ¼ller, und

dessen zweiten Artikel, Band 29. Nr. 2Â».

Von F. C. Franke,

Sontrabasfift in Dessau.

Weit entfernt, eine Kritik abgeben zu wollen,

halte ich es, und zwar um so mehr fÃ¼r Pflicht, meine

Ansichteil und Erfahrungen denen in obigem Aufsatze

bekundeten bei- und entgegen zu stellen, als ich

der festen Meinung bin, daÃ� der wahre Nutzen fÃ¼r

die hier hauptsÃ¤chlich bctheiligten ContrabaÃ�spieler,

und demnÃ¤chst fÃ¼r die Kunst Ã¼berhaupt, nur durch

mehrseitige Besprechung herausgestellt werden kÃ¶nne.

Der Verfasser bringt in vorliegendem Aufsatze

einen, die vollendete AusfÃ¼hrung der Orchcstermusik

betreffenden, so wesentlichen Punkt zur Sprache, daÃ�

sÃ¤mmtlichcn NotabilitÃ¤tcn unserer herrlichen Kunst,

Kapellmeistern, Musikdirektoren und Borstehern von

Instrumentalmusik-Instituten wohl nicht leicht Wich-

tigeres zu empfehlen sein dÃ¼rfte, als denselben gewisÂ»

senhaft zu prÃ¼fen, und durch energisches Einschreiten

dem, als Resultat sich ergebenden, wahrlich nicht un-

bedeutenden MiÃ�stande ein Ziel setzen, den Collegen

aber zur Ehre der Kunst diesem Beispiele folgen und

besagten Aussatz mit ihren An, und Einsichten beleuch-

ten zu wollen.

ZuvÃ¶rderst findet Ref. seinerseits in dem ganzen

Aufsatze auch nicht das Geringste, was den Zusatz

zur Ucbcrschrift: â•žmit Hinblick auf die Symphonien

von Beethoven" rechtfertigen kÃ¶nnte. *) Dies mag

') Der Aufsatz deÂ« HrÂ«. EM. MÃ¶ller zerfallt iÂ» meh-

rere Artikel. Der SchluÃ�artikel, Â»elcher Â»och nicht erschienen.



273

jedoch auf sich beruhen, da die grÃ¼ndliche Ausbildung

auf einem Instrumente unter keinen UmstÃ¤nden nur

fÃ¼r die Werke eines einzelnen Componisten, und mÃ¤re

es auch des GrÃ¶Ã�esten, geschehen kann. Die Behaup-

tung, daÃ� bei all' seiner Wichtigkeit, â��der Contra-

baÃ� im Allgemeinen hinsichtlich seiner Ausbildung in

auffallendem Verhaltnisse gegen alle anderen Musik-

Instrumente bis jetzt zurÃ¼ckblieb", ist leider, so wenig

Freude auch namentlich den ContrabaÃ�spielcrn daraus

Â«sprieÃ�en kann, nicht wegzuleugnen; ist aber in der

Vorrede zur Anleitung, den ContrabaÃ� zu spielen, auch

schon vom Ref. bekundet. â•fl Die Beantwortung der

aufgestellten Frage: â•žwoher diese geringere Ausbil-

dung eines so wichtigen Instrumentes, oder die Ver-

nachlÃ¤ssigung des Contrabasses komme?" kann eben-

falls wenig Widerlegung finden, vielmehr wÃ¤re noch

hinzuzufÃ¼gen, daÃ� sogar die zum ContrabaÃ�spiel er-

forderlichen materiellen BedÃ¼rfnisse (ein gutes Instru-

ment, ein guter und hinsichtlich der StÃ¤rke im richti-

gen VerhaltniÃ� stehender Bezug, ein guter Bogen ic.)

nur Ã¤uÃ�erst selten fÃ¼r nothwendig erachtet werden.â��

Eine solche Stellung, in welcher die Erzeugnisse (die

TÃ¶ne) zwar Ã¼berall, das Instrument selbst samint

seinen Spielern aber so selten gewÃ¼rdigt werden, kann

allerdings auch nicht geeignet sein, KunstjÃ¼nger an-

zuspornen, sich im vollen Sinne des Wortes dem

Contrabasse zu widmen.

Die bezeichnete Art und Weise, â•ždiesen be-

dauernswÃ¼rdigen Zustand zu entfernen, und im All-

gemeinen bessere Contrabassistcn zu schaffen", verdiente

daher wohl anerkannt und unterstÃ¼tzt zu werden.

Sollte man aber fÃ¼glich nicht auch allenthalben dar-

auf Bedacht nehmen, daÃ� die ContrabaÃ�spieler im

Stande sein mÃ¼ssen, die unerlÃ¤Ã�lichen KÃ¶rpcrkrÃ¤fte sich

zu erhalten? und wenn dies geschehen, mÃ¼Ã�te man

dann nicht zu der ErkcnntniÃ� gelangen, daÃ�, bei der

allgemein geringen Besoldung beinahe aller Contra-

bassistcn Deutschlands (der daraus entstehenden, alle

Lust und Liebe raubenden Nahrungssorgen nicht ein-

mal zu gedenken), eine MÃ¶glichkeit gar nicht abzu-

sehen ist, wie dieselben den ihnen obliegenden, Geist

und KÃ¶rper gleich anstrengenden Functionen krÃ¤ftig

nachkommen kÃ¶nnen? â•fl Man wÃ¼rde, Ref. zweifelt

keinen Augenblick, das wirksamste Mittel, das In-

teresse fÃ¼r den Contrabah zu heben, leicht

anffindcn, und so manchen befÃ¤higten, von der Natur

selbst begÃ¼nstigten KunstjÃ¼nger dieser unbestreitbar mÃ¼h-

samen Bahn zuwenden.

Bei der AuszÃ¤hlung sÃ¤mmtlicher herausgekomme-

ift, wird sich mit den Ettmphonien v<?Â» Beethoven beschÃ¤f-

tigÂ«. D. Â«ed.

nen LehrbÃ¼cher und Schulen ift unbegreiflicher Weise

gerade daS neueste (schon oben eitirte) kleine Werk:

Anleitung den ContrabaÃ� zu spielen, Chemnitz, bei

I. G. HÃ¶cker, obschon in Nr. 4S. dies. Zeitschr., Bd. 22

vom I. eine anerkennende Recension darÃ¼ber er-

schienen, gar nicht in ErwÃ¤hnung gebracht. Ref. ge-

steht frei und offen, daÃ� das gÃ¤nzliche Jgnoriren ge-

nannter Anleitung ihn um so unangenehmer berÃ¼hren

muÃ�te, als ebenfalls wieder aus deren Vorrede schon,

dasselbe Resultat herauszustellen sein dÃ¼rfte, als aus

vorliegenden, Aufsatze. ') Es kann freilich hier nur

in Frage gestellt werden, wie viel und ob Ã¼berhaupt

durch dies ErgÃ¤nzen dem Mangel an guten Methoden

abgeholfen ist; jedenfalls aber dient es zum vollstÃ¤n-

digen Beweise, daÃ� die geringe Anzahl der hierher

gehÃ¶renden vorhandenen Werke nicht hinlÃ¤nglich be-

kannt und verbreitet ist.

Im zweiten Artikel, Band 29. Nr. 29 d. Ztschr.

bemerkt der Verf. sehr richtig, â��daÃ� der ContrabaÃ�

hinsichtlich der Behandlung keine Ausnahme von den

Ã¼brigen Bogeninstrumcntcn machen kann", daÃ� aber

nur die ContrabaÃ�spieler dieser Ueberzeugung entge-

gen sein sollen, muÃ� ich doch bezweifeln. Vielmehr

bin ich der Meinung, daÃ� die leider noch so hÃ¤ufig

bestehenden unvortheilhaften Einrichtungen an Saiten,

Bogen und auch, und wohl gar grÃ¶Ã�tentheils, einer

unzeitigcn Occonomie zu entlehnen sein dÃ¼rften.

Was nun der Verf. â•žÃ¼ber die Lage der SaiÂ°

ten, Ã¼ber den FuÃ� am Instrumente und Ã¼ber den

Bogen" sagt, ist auch nach meinen Erfahrungen ge-

nau zu beachten, da es jeden ContrabaÃ�spieler, der

es redlich mit seinem Fache meint, groÃ�en Nutzen ver-

bÃ¼rgt. Nicht weniger beachtenswerth ist aber auch,

daÃ� man sich hinsichtlich der Saiten nur italienischer

Fabrikate bediene. Die ital. Saiten geben nicht bloÃ¶

einen klangvolleren, reinereÂ» und^sogar, bei bedeutend

geringerer Dicke, einen krÃ¤ftigeren Ton; derselbe spricht

auch viel leichter an, wodurch besonders das auf deut-

schen Saiten nicht zu bcwerkstcllendc Pianospicl er-

mÃ¶glicht wird.

Uebcr die drei Pnnkte: t) die Art, wie das

Instrument gehalten und gehandhabt wird, 2) die

Haltung und FÃ¼hrung des Bozens, und S) die Be-

nutzung, Stellung und Bewegung der Finger an der

linken Hand, zu sprechen, halte ich mich nicht fÃ¼r

berechtigt, da ich in oben genannter Anleitung meine

Erfahrungen (obwohl nur in kurzen Worten) kund

gegeben habe.

*) Hr. CM. MÃ¼ller hat schon auf diesen Ginwand

Nr. S8. S. L24 geantwortet. Der Hr. Verf. scheint diese

Antwort noch nicht gelesen zÂ« haben. Â« .
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Zu bemerken ist jedoch:

t) daÃ� bei der angegebenen Haltung des Bo-

gens, wo der Mittel - und Ringsinger in den Frosch

zu liegen kommen sÃ¶hne auch nur im Geringsten an

Gewandhcit oder an Kraft zu gewinnen), nicht nur

der dadurch unter dem Frosche freiliegende kleine FinÂ»

ger hinderlich, sondern auch die AusfÃ¼hrung des Piz-

zicato gar sehr erschwert wird. Beides zu beseitigen

und auÃ�erdem die FÃ¼hrung des Bozens noch zu erÂ»

leichtern, greife man mit den Ring - und kleinen Fin-

ger in den Frosch ein, so daÃ� der Mittelsinger den

Bogen zu tragen hat.

S) daÃ� ein kÃ¶rperlich vollkommen tÃ¼chtiger

EontrabaÃ�spieler das Intervall einer kleinen Terz zu

greifen im Stande sein muÃ�.

Zum Beispiel:

vder noch besser

Dieser Griff bedingt zwar in den tieferen Lagen eine

Spannung der Finger, man hat dadurch aber den

unberechenbaren Vortheil, ohne zu springen oder

zu rutschen, auch in der tiefsten Lage alle TÃ¶ne

greifen zu kÃ¶nnen;

zum Beispiel:

indeÃ� bei dem, vom Verf. vorgeschriebenen Finger-

satze: â•žder dritte (Ring-) Finger als der schwÃ¤chste

an der Hand, nur ausnahmsweise gebraucht", dem-

nach mit dem ersten und vierten Finger nur das In-

tervall eines ganzen Tones gegriffen werden soll;

folglich obige TÃ¶ne (abgesehen davon, daÃ� der vom

regelmÃ¤Ã�igen Gebrauche ausgeschlossene dritte Finger

nur hindern kann) nur durch Springen oder Rutschen

zu erhalten sind.

Zum Beispiel:

odÂ« r "Â»

Ueberflussigcs Springen ist aber eben so verwerflich,

als der Verf. ausdrÃ¼cklich das Rutschen erklÃ¤rt.

Dies einfache Beispiel weist schon zur GenÃ¼ge

darauf hin, daÃ� sich die Richtigkeit und

ZweckmÃ¤Ã�igkeit des Fingersatzes factifch

nur auf einen gleichmÃ¤Ã�igen Gebrauch

aller Finger begrÃ¼nden lÃ¤Ã�t. â�� Was

wÃ¼rde, ja was mÃ¼Ã�te man dazu sagen, wenn ein

Violinist oder Violoncellist auf die Idee Â»ersielt.

einen Finger fÃ¼r untauglich erklÃ¤ren und das Rich-

tige und ZweckmÃ¤Ã�ige einer daraus zu folgernden Ap-

plicatur darthun zu wollen? â•fl Die Gleichheit

der Finger in Beziehung auf StÃ¤rke und

Gewandtheit muÃ� unabwendbar jeder Jn-

strumen talist durch Uebung erstreben. Ist

nun, wie oben geschah, der ContrabaÃ� hinsichtlich sei-

ner Construction und Behandlung den Ã¼brigen Streich-

instrumenten gleichgestellt, so kann der Spieler dessel-

ben bei dem Gebrauche der Finger auch keine Aus-

nahme machen, noch zumal da die grÃ¶Ã�tcntheils als

am vortheilhaftesten anerkannte Quartcnstiinmung von

selbst schon bestimmend auf die zweckmÃ¤Ã�igste Lage

der Finger hinweist.

Zwischen einer Quarte, also jedesmal zwischen

zwei leeren Seiten, liegen vier TÃ¶ne, und vier Fin-

ger dienen zum Greifen derselben. NaturgemÃ¤Ã� stellt

sich daraus, als regelrecht, folgender Fingersatz, wie

die Zahlen Ã¼ber den Noten zeigen:

Die Fingerzahlen

unter den Noten sind vorliegendem Aufsatze entnom-

men, und machen durch diese Zusammenstellung das

darÃ¼ber Gesagte anschaulicher.

Was den Triller betrifft, so habe ich zu erin-

nern, t) daÃ� derselbe nach den bestehenden Regeln

nicht nur mit dem Haupttonc anfÃ¤ngt, sondern auch

endet, also der Nachschlag nach dem Haupttone und

nicht nach dem Nebentone folgen muÃ�; 2) daÃ� daS

ZurÃ¼ckspringen des ersten Fingers zum Nachschlage

nimmermehr eine abgerundete AusfÃ¼hrung bewirken

kann, und S) ist es weder kunst - noch regelrecht,

wenn man den Triller mit einem ganzen Tone, z. B.

o, 6, mit denselben Fingern greift, wie den mit einem

halben Tone, z. B. eis, 6. Im Uebrigen glaube ich

auf meine Anleitung hinweisen zu dÃ¼rfen.

Zum SchlÃ¼sse gicbt der Verf. die unfehlbar

sichersten Regeln, eine kunstgerechte Ausbildung mÃ¶g-

lichst bald zu erlangen, nÃ¤mlich: t) Starkes und lan-

ges Aushalten einzelner TÃ¶ne, S) Scalen in allen

Tonleitern, 5) Terzen, Sexten und Octaven, 4) ge-

brochene Accorde in allen Tonarten und Gattungen,

5) Legatospicl, und 6) Triller mit halben und gan-

zen TÃ¶nen, tÃ¤glich zu Ã¼ben; eS mÃ¶ge jedoch vergÃ¶nnt

sein, diese Regeln noch damit zu erweitern, daÃ� zu

Terzen, Sexten und Octaven auch die Quarten,
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Quinten und Septimen, zu dem Legatospiele aber

Ã¼berhaupt Stricharten aller Gattungen zu dieser tÃ¤g-

lichen Uebung gestellt werden. Die vollendete Aus-

bildung setzt strenge Uebung in all,Â» Zweigen vor-

aus.

Dessau. F. C. Franke,

Â«ammermufikuÂ«.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

W. Steifensand, 8Â«Ker?o ZrsÃ¼iÂ«Â«Â«. Stern u. Comp.

^ Thlr.

Eine artige Kleinigkeit.

K. Kalkbrenner, Vp. 135. l.es 5isiiÂ«vsliles mvsi-

csles. 8ix esquisses. GreitKopk u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Der Â»Â»gewichtige Inhalt deÂ« HefteÂ« ist also nÃ¤her be-

zeichnet: I'LvossÂ«, IÂ» Kus?ie (kioUurno), kisples (?srÂ»vleÂ»a),

I'Xogleleire (Â»Â»rcke ckes zrev>ckiÂ«rÂ»), I XIIentt^ne (>V,lttr), I'lr-

Kocle (IKÃ¶me, qÂ»i Â«nl xws ck'uv siScle). HÃ¤tte der Comp,

ans den Titel statt â•žÂ«Â»tionslilss mvsicÂ»!Â«" die Worte: â•žTÃ¶-

nend Erz Â»nd klingende Schelle" gesetzt, so wÃ¼rde er die KÃ¤nÂ»

ser zÂ» Danke verpflichtet haben: diese wÃ¼rden dann ohne

Durchficht deÂ« HefteÂ« Ã¼ber die SchÃ¤tze desselben belehrt. Â«Â«

kommen nicht wenig Unrichtigkeiten in deÂ» NoteÂ» vor.

M. Dietrich, C>p. ll). 8iciiierme. Kloroesu rle sslou.

GreitKopk u. HÃ¶rtet. 7^ Ngr.

Hr. Â»surice vielricd, dessen Name zum ersteÂ» Male im

Ztrit. AÂ»z. erscheiut, weiÃ� iÂ» seioem zehnteÂ» Werke Â»och Â»ichtÂ«

zu sageÂ», daÂ« Weiterverbreitung verdiente. Dem Umfange

Â«nd dem Gehalte nach bietet er so wenig, daÃ� fÃ¼r die Ver-

Ã¶ffentlichung deÂ« StÃ¼ckeÂ« kein Gruvd zu erkenneÂ» ist.

R. Willmers, Gp. 59. I^s LampsveUs. Lsprive.

Aittner. 20 Ngr.

Der Comp, berauscht sich, allen KunstsinneÂ« verlnftig, iÂ»

finnlicher KlaÂ»gwirkuug. SeiÂ»Â«Â» Zweck zu erreicheÂ», wÃ¼hlt

er im tiefsteÂ» BaÃ� Â»nd durchsiebt die hÃ¶chsteÂ» OktaveÂ». Wie

mag ein Erwachsener so kiudisch tÃ¤ndeln! DaÂ« Klingelwerk

sei der Nichtbeachtung empfohlen.

G. A. Presse!, Wp. 17. Concert > Variationen Ã¼ber

Fr. Silcher Â» VolKsmelodie zu â•žZch weih nicht, Â«aÂ«

toll es bedeuten". TÃ¼bingen, Zu Suttenberg. S4 Ar.

â•fl â•fl â•fl, w, A. Mozart'Â» Sunlt der Fuge.

ViÂ« kchÃ¶nkten Fugen aus Mozart'Â« Werken getam-

melt und in der Form von Suiten tÃ¼r das Etavier

bearbeitet, lste Suite mit zwei Fugen Ã¼ber eiÂ»

Thema, Â«bend. 1 Fl. 48 Sr.

Die Variationen find etwaÂ« altmodisch frtftrt, doch beÂ«

kÃ¼nden fie deÂ» gÂ»teÂ» Willen deÂ« Verf., Â»Â»geachtet der MStz,

cheÂ» IÂ» Var. 7. â•fl Das Fugenheft enthÃ¤lt Mozart'Â« vier-

hÃ¤ndigÂ« F-RÂ°Â« SoÂ»,te schwerfÃ¤llig arrangirt.

InstrnctiveÂ«.

F. Abt, Wp. 6S. I^es ?rogres Ã¤u jeune pisviste.

Hustrs Klorcesux. Andre. Nr. Iâ•fl4, vollst, l Fl.

2l Kr., einzeln jede Nr. 27 Ar.

Leicht nÂ»t spielbar, â•fl aÂ»ch seicht; der Comp, erhebt fich

fast zÂ» der HÃ¶he Friedrich BurgmÃ¼lln'Â«. Sin weiterer StrebeÂ»

puukt fÃ¼r ihn wird HinteÂ» seiÂ». Die beÂ»utzteÂ» ThemaÂ« sind

anÂ« den HugenotteÂ», auÂ« Stradella, eine Tyrolerarie und ein

VolkÂ«lied.

Lieder mit Pianoforte.

Tl). Friese, Vp. 8. FrÃ¼hlingslied, von Hottmann

v. Fallersleben, tÃ¼r 1 Singltimme mit ptte. oder

kÃ¼r 4Nimm. MÃ¤nnerchor. Vertzen und SchloepKe.

Â« Sgr.

EIÂ» unschuldigeÂ« VergnÃ¼gen eineÂ« Dilettanten, oder doch

nur eineÂ« KÃ¼nstlerÂ«, der biÂ« jetzt noch nicht diesen Standpvvtt

Ã¼berwÃ¤ltigte.

F. Halevy, Der NachtwÃ¤chter von Madrid, Romanze

Ar Salz oder Sariton. Schlesinger. 7^ Sgr.

Wie Ã¼berall bei den Franzosen eine Â»Â»gefÃ¶ge BehaÂ»d-

lrmg der Singst imme. DiÂ« CompofitioÂ» selbst ist eher son-

derbar, alÂ« schÃ¶n, und geht, obgleich sie eiueu berÃ¼hmteÂ»

MaÂ»n zum Erzeuger hat, nicht viel Ã¼ber die gewohnte Chan-

sonette der FranzoseÂ» hinanÂ«.

Jrischeb Volkslied (letzte Â«ole), und: ,Iu liehÂ«
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mich an", Lied von Curtchmann (aus Vp. IS), mit

Segleitung deÂ» pianokorte. Schlesinger. S Sgr.

MendelSsohN'Bartholdy, Sehnsucht. Litt, mit neutr

Virhtung von Hokkmann v. Fallersleben (Op. 3,

Nr. 3). Â«veno. 7^ Sgr.

Beide WerscheÂ« find neu aufgelegte Sachrn, welche die

thÃ¤tige Verlagshandlung, vm fte recht gangbar zÂ» machen,

fÃ¼r hohe nÂ«d tiefe Stimmen einrichten lieÃ�. WaÂ« wÃ¼rde

MendelSsohn'Bartholdy zu diesem Beginnen sagen, wenÂ» er

Â»och lebtÂ«?

Fr. Abt, Vp. 65. Zwei Lieder: â•žder Polenmutter Wie-

genlied" uns ,Loldatentod" tÂ«r eine tiefe Stimme.

Andre. 3Â« Sr.

Lauter hergebrachte musikalische Redensarten, die Herr

Abt schon hundert Mal gesprochen hat. Wann wird er mÃ¼de

werden, leeres Stroh zu drescheÂ»?

Auswahl beliebter Gelange und Lieder fÃ¼r Sopran

oder Tenor. Schlesinger. Nr. 7t. C. EcKardt,

Mein Herz ist im Hochland, 5 Sgr. Nr. 10t. Z.

Stern, Morgen marschinn Â»ir (Wp. 17), 7^ Sgr.

DaÂ« schottische Lied: Mein Hcrz,c. ist so hÃ¤ufig com-

pouirt, daÃ� es BÃ¤ume iu deÂ» Wald trageÂ» heiÃ�t, wenn sich

jetzt noch Jemand damit beschÃ¤ftigt. â•fl Das Lied von I.

Stern hat vieleÂ» Schritt, Â»Â»d ist volksthÃ¼mlich geratheÂ». Es

hat Â»vs ganz wohl gefallen.

rsecolts Â«Ii srie. Neue Ausgabe der be-

liebtelten italienischen Vvernarien. Nr. t6. Arie

aus der FavoritÂ« von Vonizetti (vd mio r^ernsucko)

fÃ¼r Mezzosopran. Schlesinger. 17^ Sgr.

Duetten fÃ¼r Gesang.

Fr. Abt, Vp. Â«2. Sechs 2ltimmige Lieder mit piano-

kortedegleitung. Andre. Zwei Hefte, jedes 45 Sr.

â•fl â•fl, Vp.64. ZÂ«hn leichte Vuetten fÃ¼r 2 Stimmen

mit pianokorte. Ebend. 3 Hege, jede, 36 Sr.

Zusammen I Fl. 30 Sr.

FÃ¼r angehende GesangsschÃ¶ler siad diese DuetteÂ» Â»or-

theilhaft zÂ» verwendeÂ»; sie find sangbar Â»nd leicht geschrieÂ»

beÂ». So sehr wir sonst grundsÃ¤tzlich dem privcipiell selchten

Wesen Abt's entgegen treteÂ», so gern erkenneÂ» wir das hier

aÂ» daÂ« Tageslicht treteade Verdienst an. Die Duetten Op.Â«4

find auch als Lieder fÃ¶r eine Stimme zÂ» gebrauchen.

Politische und Zeit-Lieder.

C- KreutzÂ«, Vp. l20. DeutscheÂ» Sunbeslied. voÂ»

Hoffmann v. Fallersleben, fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Schlelinger. Partitur u. Stimmen, t0 Sgr. FÂ»r

1 Stimme mit piano, 5 Sgr.

W. Speier, Veutlche MÃ¤rzlieder, fÃ¼r 4 MÃ¤nnrrltim-

men. Nr. I. Vas deutsche Banner, von Schwarz.

Nr. 2. Horch auf mein Volk, von Hofmann. Nr 3.

Marsch der SocKenheimer Freilrhaar. Andre. Zede

Nummer 24 Sr.

B. SchÃ¤del, Vp. 27. Volkslieder fÃ¼r 4 MSnnerltim-

men. Andre. 42 Sr. Nr. I. Freiheit, du mein

Lokungswort, von Stoltze. Nr. 2. Fahnenlchwur,

von V. MÃ¼ller. Nr. 3. Ver deutsche Hort, von

Weikzmann.

Siuige verspÃ¤tete NachzÃ¼gler, die wir der iÂ» frÃ¼hereÂ»

BlÃ¤ttern angefangeneÂ» GallertÂ« beizufÃ¼gen bitteÂ».

BÃ¼cher.

Dr. BrandftÃ¤ter, Â«Ã¶the's Faust und die Compoli-

tionm des FÃ¼rsten A. Kadzimill zu demselben ; mu>

ttkalikch-sahetikche Setrachtungen. 13 S. S. Â»gÂ».

zig, 1843. Verlag von A. Sabus.

DaÂ« Schristcheu ist zugleich als Programm zÂ» der iÂ»

Februar d. I. iÂ» Davzig stattgehabteÂ» AvffÃ¶hrÂ»Â»g der Eom-

pofitioneÂ» deÂ« FÃ¼rsten Radziwill erschieoeÂ». Der Verf. giebt

zunÃ¤chst einige ZeileÂ» Ã¼ber die Entstehung derselben. So-

dann nimmt er die SelbststÃ¤ndigkeit der Compofitionen gegen

TruhÂ»'Â« Urtheile in Schutz, und sagt, daÃ� sie ans jedeÂ» Fall

geistigeÂ« Eigenthum deÂ« FÃ¼rsten seleu, obschoÂ» dieser hivfichtÂ«

lich der Instrumentation nud Harmouifirung einzelne Finger-

zeige Â»ou bewÃ¤hrten Musikern angenommen habe. Ferner be-

zeichnet er deÂ» Standpunkt, von welchem auÂ« mau die GeÂ«

sammtheit der Compofitionen in'Â« Auge zu fasseÂ» habe;

man dÃ¼rfe Vicht, begrÃ¼udet er, mit dem Begriffe eineÂ« iu sich

abgtschloffeuen GanzeÂ» an sie herantreteÂ». Der Berf. giebt

die Einrichtung der Dauziger AuffÃ¼hrung au, der zÂ» Folge

vorzugÂ«weise der Dialog deÂ« GedichteÂ« gekÃ¼rzt und unterÂ«

Krochen, dagegen von der Musik nur einige weniger bedeutende

Nummern weggelassen werdeu solleÂ». Hieranf geht er zu deÂ»

eiuzelueu NummerÂ» Ã¼ber, Â»nd knÃ¶pft an jede eine kurze BeÂ»

sprechnng, zum Theil mit Bezug auf die frÃ¼her Â»oÂ» Zelter,

I. P. Schmidt, Sleilftab, Alberti. Gotthold u. Â«. darÃ¼ber Â«b-

gegebenen Urtheile.

tSÂ» EinzelÂ», N,mmerv d. N. Ztfchr. f. Mus. werden zu ij Ngr. berechnet.
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Aus Florenz.

I8tcr November,

DÂ«rch die Sturme, welche iÂ» Neapel, wie in

der Lombardei gcwÃ¼thct haben, ist Florenz vorab der

Mittelpunkt italienischer Knnst geworden. Ans diesen

noch bisher ziemlich ruhigen Mittelpunkt haben sich

die KÃ¼nstler, vor allem d,c musikalischen, zurÃ¼ckgezo-

gen,, trachten von hier aus wieder ihr Vaterland mit

der Kunst zu besÃ¤nftigen. Eine Ucbersicht des musi-

kalischen Zustandcs von Florenz wÃ¼rde daher wohl

als eine Uebersicht des italienischen Kunstznstandcs

gelten kÃ¶nnen. Leider ist die Zeit wenig geeignet die

Kunst zu heben und zu verbreiten, leider hier weniger

als irgend wo. FrÃ¼hcrhin war gerade Florenz der

Ort, Ivo die Tonkunst am vielseitigsten in ganz Ita-

lien vertreten war, wo man mehr kannte, als das,

was gerade die Mode des Tages aufdrÃ¤ngte. Der

Hof, der deutscher Bildung hold war, suchte Geschmack

sÃ¼r ernstere Tonkunst zu impfen, veranstaltete Eon-

ccrte, in denen die besseren Jnstrumentalwcrke dent-

scher Tondichter zur AuffÃ¼hrung kamen, veranstaltete

Oratorien, in denen die MeisterstÃ¼cke HÃ¤ndcl's und

anderer Meister aufgefÃ¼hrt wurdeÂ». Seit dem letzten

Jahr jedoch will das Volk keine deutsche Musik mehr

hÃ¶ren, wollen selbst die KÃ¼nstler keine mehr ausfÃ¼h-

ren, der Angabe nach aus glÃ¼hender Vaterlandsliebe,

aus DeutschenhaÃ�, wohl auch aber mitunter weil ih-

nen diese Musit viel mehr MÃ¼he kostet, viel schwie-

ger fÃ¤llt, als wenn sie sich auf den betretenen Pfa-

den ihrer landesÃ¼blichen Componisten gehen lassen.

Was aber die italienischen Meister betrifft, die jetzt

in der BlÃ¼ihe ihres Ruhmes stehen, deren Werke tÃ¤g-

lich wicdertlingen, so sind dieses gewiÃ� nicht die be-

sten â•fl wohl aber die letzteÂ». Rossini selbst, der ge-

genwÃ¤rtig hier lebt, ist von seinem undankbaren Va-

terlandÂ« schon so gut wie vergessen; die Ã¤lteren Ton-

setzer, Caraffa, Salier!, Pacr, Paesiello nnd Cima-

rosa, kennt man in Italien nicht einmal dem Namen

nach, geschweige daÃ� ihre Werke noch auf der BÃ¼hne

oder im Musiksaale Wiederhall sÃ¤nken. Bellini ist

der Ã¤lteste Tonsctzcr Italiens, Verdi der jÃ¼ngste der

Anerkannten, um welchen sich eine ganze Tafclrnnde

von JÃ¼ngern gebildet hat, die alle in seiner Weise

schreibeÂ». Diese Weise ist wirklich nicht sonderlich;

sie besteht darin, daÃ� der Meister die einzelnen Me-

lodicblÃ¼then der laufenden Schule ausbeutet, sie mit

den geringen Erzeugnissen seiner Kraft locker an ein-

ander reiht, nÂ»d das Ganze, was die eigentliche mnÂ»

sikalischc Gliederung betrifft, sehr nothdÃ¼rftig, was

das Toben anlangt, sehr lÃ¤rmÃ¼bcrgosscn begleitet.

FÃ¼r solche Meister ist denn der italienische Ã¼bliche

Name Componist, tÃ¼omiwsilort', Zusammensctzer, Zu-

sammcnstÃ¼ckcr, wie geschaffen. FÃ¼r die Ã¤lteren italie-

nischen Meister, fÃ¼r die Mehrzahl der deutschen und

franzÃ¶sischen Meister mÃ¼Ã�te man diesen Namen gegen

den ehrwÃ¼rdigeren, bezeichnenderen eines Tonsetzers

oder TonschÃ¶pfers verwechseln, wenn man einiger-

maÃ�en gerecht sein wollte. Italien, das politisch in

einem Jahrhundert langen Schlummer gelegen hat,

will jetzt wach sein, will seine Kraft zeigen. Eben

dieses auch in seiner Musik. Da nun die Meister
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der Gegenwart diese Kraft nicht durch innerliche Weise

ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen, da das Volk nicht auf der Bil-

dungsstufe steht, diese Kraft in der Gediegenheit, in

der Geeigentheit der Melodie zu finden, in der Ver-

bindung der Melodien, in den Harmonien herauszu-

fÃ¼hlen, so glaubt man diese durch die Massenhaft,Â«,-

keil des Tones zu erzielen, und so ist freilich die

groÃ�e Trommel das Endziel aller Bestrebungen ge,

worden. SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen thun jetzt ihr

MÃ¶glichstes, diese Kraft in sich zu entwickeln, das

Publikum mit ihren gewaltigsten TÃ¶nen zu erschÃ¼t-

tern, und so kann man freilich sagen, daÃ� die Verdi-

schcn OperÂ» viel mehr geheult als gesungen werden.

Das Erste, was ich in dieser Weise hÃ¶rte, war ein

Duett zwischen Sopran und Tenor. Weil ich die

Worte nicht gut verstehen konnte, dachte ich mir, daÃ�

die Melodien zwischen einem liebehcischendeÂ», eifer-

sÃ¼chtig austobenden Tyrannen und einer mÃ¤nnlich

aufbrausenden, ihn verachtenden Heldin gewechselt

wurdeÂ». Wie groÃ� war mein Erstaunen, als ich

nachher das MusikstÃ¼ck in die Hand nahm, die Worte

las und fand, daÃ� nur von zarten Seufzern, von in-

nigen HerzensergieÃ�ungen die Rede war. Theilweise

mÃ¶gen die groÃ�en Theater der Italiener, das der

SealÂ« in Mailand, St. Carlo in Neapel, der Per-

gola in Florenz, Schuld an dieser Erscheinung tra-

gen. Ein scharfsinniger EnglÃ¤nder leitet den Verfall

der mimischen Kunst in England von den groÃ�en

SchaubÃ¼hnen her, in denen die Sprache der Natur,

die GebÃ¤hrdung, wie sie die Natur der Sache erfor-

dert, Ã¼bersehen wird, in welcher der KÃ¼nstler, um sich

bemerkbar zu macheÂ», von der feineren Kunst absehen,

sich in der offenbaren Ucbertrcibung versuchen muÃ�.

Mit grÃ¶Ã�crem Rechte kÃ¶nnte man dieses noch von der

musikalischen Kunst sagen, die hier, um sich einer Ã¼ber-

groÃ�en Menge in einem Ã¼bergroÃ�en RÃ¤ume verstÃ¤nd-

lich zu machen, wirklich statt zu singen schreien, statt

iÂ» TÃ¶nen fortzuschreiten musikalische PurzelbÃ¤ume

schieÃ�en muÃ�. DaÃ� sich unter diesen gewitterÃ¤huli-

cheÂ» GesangstÃ¼rmen die Stimmen bald abnutzen, ist

nur zn einleuchtend. Allgemein klagt man Ã¼ber Man-

gel an gehÃ¶rigen Tcnoren, an hohen Sopranos, da

diese hier wohl so selten anzutreffen sind wie in

Deutschland, sich hier fast schwieriger ausbilden lasseÂ»

und nun so bald absingen. Vielleicht lÃ¤Ã�t sich daher

erklÃ¤ren, daÃ� jetzt fast eben so viel deutsche SÃ¤nger

hier in Italien auftauchen, als vor einem Jahr-

hundert italienische in Dentschland prangten. Ob-

schon der DeutschenhaÃ� das seinige gethan hat, von

deÂ», Versuche abzuschrecken, oder Versuche miÃ�lingen

zn lassen, so sind selbst in dieser Stunde noch viele

begabte deutsche KÃ¼nstler innerhalb der hesperischen

Grenzen. Frciul. Mathilde Graumann wurde

schon vor der MailÃ¤ndischen Volkserhebung von dort

vertrieben. Frl. Katharine Evers, blos weil sie

Deutsche war, ausgepfiffen, konnte sich nnr dadurch

wieder halten, retten, daÃ� sie, statt in ihrer Rolle

fortzufahren, das italienische Volkslied anstimmte.

Frau Unger und Frau Jannik aus Wien haben

hier GlÃ¼ck mit ihrem GesÃ¤nge gemacht, wie in die-

sem Augenblicke zwei jnnge FrÃ¤uleins, dentschcr Her,

kunft, Mathilde und Silvia Diel, aus Mainz

stammend, die Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit fesseln. Er-

steÂ« hat in hiesiger Stadt nur den Namen der Pri-

ma Donna Diclo. Unter den allerncucstcn musikali-

schen Werken wird eine nnvollendete Oper eines jun-

gen neapolitanischen Meisters Contadino viel be-

sprochen. â•žDie fÃ¼nf Tage von Mailand" betitelt,

nimmt sie den Stoff ans der dortigen Volkserhebung.

Wahrscheinlich dÃ¼rfte sie unter den damaligen Ein-

flÃ¼ssen unvollendet bleiben. Die Partien, welche ich

zn hÃ¶ren Gelegenheit hatte, waren in Bellini'scher

Weise, doch ziemlich frisch gehalten. An tieferes Com-

binationstalent war freilich nicht zu denken. Ob

Verdi, ob die neue italienische Singweisc sich auch

durch Deutschland Bahn brechen werde, ist eine an-

dere Frage. Vermuthlich wird die deutsche BielsÂ«Â»

tigkeit, die Ã¼berall hinter dem Fremden hcrtrabt, sich

auch in diesem versuchen, aber gerade die Vielseitig-

keit auf das gute Alte erhalten, das Verzerrte bald

des bezaubernden Ncurcizcs entkleiden und so das Bes-

sere oben schwebend erhalten.

Diamond.

Kleine Zeitung.

DaÂ« in Rr. 46 ermahnte â•žSchreiben deÂ« Leipziger

TonkÃ¼uftler > Vereins an die RedactieÂ» deÂ« hiesigeÂ» TageÂ»

blattÂ«" ist folgendeÂ«:

Der Leipziger TonkÃ¶ngler - Verein stellt an die Re-

daktion dieseÂ« BlatteÂ« die Ã¶ffentliche Bitte, die Besprechnn-

gen Ã¼ber die Gewandhansconcerte anderen HÃ¼nven anzuvcrÂ»

trauen. EÂ« geschieht dieÂ« keineswegÂ« anÂ« AnimositÃ¤t gegen

d,e Person deÂ« in diesem Blatte wirkendeÂ» KritikerÂ«, Â»vÂ» des-

sen Namen dem Verein diÂ« jetzt keine Knnde znkam, scÂ»dern

nur der gnteÂ» Sache wegen, die er durch jeneÂ» UnbekannteÂ»

Ã¼bel Â«erwaltet sieht. Der Verein hÃ¤lt dafÃ¼r, daÃ� die bis

jetzt gegebenen Besprechungen nicht der Art gewesen sind, daÃ�

sie alÂ« einÂ« leitende Stimme fÃ¼r daÂ« Publikum angesehen werÂ»

den konnten, und erkennt eÂ« daher fÃ¼r seinÂ« Schuldigkeit, dieÂ«

hiermit Â»Â»Â«zusprechen. Fordert die Redaction Beweise, so

wird der Verein eineÂ« seiner Mitglieder beauftrageÂ», diesel-
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ben so bald wie mÃ¶glich zu geben fÃ¼r den Fall, daÃ� die Re-

daktion deÂ» nÃ¶thigeÂ» Raum gewÃ¤hrt.

Darmstadt. Der hiesige MusikvereiÂ» fÃ¼r Dilettanten

hat vor einiger Zeit ein neueÂ« grÃ¶Ã�ereÂ« Tonwerk deÂ« sehr

talentvollen Â»nd schon Ã¶fterÂ« in dies. BlÃ¤tterÂ» gedachten EonÂ»

poviften S. A. Mangold zur AusfÃ¼hrung gebracht, daÂ«,

nicht allein in Beziehung auf die SchÃ¶nheit und Gediegen-

heit der Compofition selbst, sondern Â«nch hinsichtlich der neueÂ»

Form, die eÂ« bietet, gewiÃ� Â«lue allgemeine vaterlÃ¤ndische

Verbreituug verdient. EÂ« ist die â•žHermanvÂ«schlacht", Dich-

tung von G. LogaÂ». Die nene Form ist die deÂ« PÃ¤anÂ«

(PÃ¤an, ursprÃ¼glich eiÂ» von VieleÂ» gesungeneÂ« Lob - und

Schlachtlied, wird, wie daÂ« Wort â•žOratorium", in einer

ausgedehnteren Bedeutung genommen) und soll hier eine dra-

matisch Â»mnsikalische Dichtung bezeichnen, welche, zwischen der

Oper Â»nd dem Oratorium, ans einem Â»enen Boden steht; frei

von alleÂ» Fesseln, welche in der ersten die Darftellbarkeit,

Â«nd in dem letzteren der strenge â•fl daÂ« dramatische LebeÂ»

weÂ»ig begÃ¶vftigende â•fl Styl der Musik auferlegt. Sie strebt

(indem sie daÂ« dramatische Leben der eineÂ» mit dem Ernste

und der WÃ¼rde deÂ« andereÂ» zu verbinden sucht) die HÃ¼lfÂ«-

mittel der Scene dnrch daÂ« Melodram, zur Steigerung der

Illusion, zu ersetzen. â•fl Hr. Mangold hat Â»Â»Â», nach dem

Urtheil aller Sachkenner, diese Aufgabe, zur groÃ�en Kreude

der AusfÃ¼hrenden und deÂ« sehr zahlreich versammelten Pu-

blikumÂ«, auf eiue sehr wÃ¼rdige Weise gelÃ¶st. Durch sttne

gediegene, edle Mvsik, welche unÂ« in ihrer antiken Haltung

unwillkÃ¶hrlich in jene lÃ¤ngst vergangene Zeit unserer Altvor-

dern zurÃ¼ck Â»ersetzt, legte er eineÂ» BeweiÂ« von seinem auÃ�er-

gewÃ¶hnlichen Talent ab, daÂ« namentlich anch in der Jvftru-

mentirung und in der wirksameÂ» kunstreichen Verwevdnng der

musikalischen Mitiel keinem unserer neuereÂ» Compouifteu nach-

steht, und welcheÂ« sicher bald mit der allgemeinsten An-

erkennung seineÂ« Vaterlandes belohnt werdeÂ» wird. â•fl Der

kunstsinnigÂ« GroÃ�herzog von HesseÂ» hat dem CompoÂ»iftev,

anÂ« Veranlassung dieseÂ« letzten WerkeÂ«, dessen AnffÃ¼hrnng er

selbst mit seiner Gegenwart beehrte, und in Anerkennung der

Verdienste, welche sich Hr. Mangold schon um die Musik er-

warb, zum Hosmusikdirector ernannt.

Magdeburg, im November. AlÂ« ich kÃ¼rzlich meinen

letzten Bericht abschickte, waren die politischeÂ» VerhÃ¤ltnisse iÂ»

PrenÃ�en schoÂ» Ã¤uÃ�erst verwickelt Â»nd bedenklich. GegenwÃ¤r-

tig ist AlleÂ« noch weit schlimmer nvd Niemand weiÃ�, wer

Koch oder Kellner ist. Nor die Gewalt hat Â»och eineÂ» ziem-

lich festeÂ» BodeÂ» Â»nd der blinde Glaube, alleÂ« Andere steht

schief. Der ruhige BÃ¼rger hat jedoch nichts zu besorgen, er

steht hier unter rem SchutzÂ« der Kanonen. Tie MnfikÂ« aber

sind ruhige BÃ¼rger Â»nd â•žÂ»schnldige odindreiÂ». Denn â•žWo

man singt, da laÃ� dich nieder, bÃ¶se Menschen habeÂ» keinÂ«

Lieder". Nnn singen die Musiker zwar nicht, denn sie sind

tn der Regel eben so wenig bei Stimme wie bei Gelde,

aber siÂ« spieleÂ» doch, wenn auch leider meistenÂ« mit Ver-

lust. BÂ«i solcher UnschÂ»ld konnte eÂ« daÂ« Theater - Orchester,

trotz der drohendeÂ» Gefahr deÂ« Â«Â«Â«brechendeÂ» BÃ¼rgerkriegeÂ«,

auch wageÂ», Sonnabend, den ISteÂ» Nov., daÂ« achte Concert

zu gebeÂ». Der Saal war Â»ur schwach besetzt Â»Â»d daÂ« Pn-

bliknm ernst gestimmt. Zu dieser Stimmung paÃ�te die OnÂ»

verlÃ¶re zu Iphigenie in AullÂ« von Gluck, uud die C-Dur

Symphonie mit der Fuge Â»vn Mozart. Zum SchluÃ� kam

aber Beruhard Schueider mit seiner â•žAnna-Polka", da

merkten die Leute wohl, daÃ� die ernste Stimmung nicht anÂ«Â»

reichte, Â»vd sie wnrdeÂ» heiter. â•fl Der Musiklehrer Hermann

Richter spielte daÂ« EovcertftÃ¼ck in F-Moll von Weber mit

Beifall. Mehr darÃ¼ber zu sagen, scheint mir bedenklich.

Ich habe schoÂ», iu meinem vorigeÂ» Bericht Ã¼ber Ritter'Â« und

Ruprecht'Â« LeistungÂ«Â» nichtÂ« gesagt, anÂ« bloÃ�er Furcht. Deun

eÂ« geHirt doch in der That Courage dazu, eiuem Ritter

die Spitze zu bieten, wenn sie auch nicht scharf ist; oder

iÂ» PreuÃ�eu eintv Richter anzugreifen. DaÃ� dem Rnxrecht

die Kinder schon anÂ« dem Wege gehen, ist bekannt; ich bin

aber vierzig Jahre alt Â»Â»d hcffevll,ch klng genug. DenÂ» seit

ich ,oÂ» Ditschelner erfahreÂ» habe, daÃ� Rnprecht â��der Rnhm-

ftrahlendÂ«" heiÃ�t, werdÂ« ich mich hÃ¼teÂ», ihÂ» zu tadeln, Â«der

gar zÂ» lobeÂ». â�� Noch will ich bemerken, daÃ� diese ConcertÂ«

vom frÃ¼hereÂ» TheaterÂ»Musikdirektor S. Meudt mit Umsicht

und Liebe zur Kuaft geleitet werdeÂ». Der erste Thell nÃ¤m-

lich. Der zweite Theil, oder die leichtsiÂ»Â»!ge Musik, wird

vom Concertmeifter E. Beck dirigirt.

Nun noch einige Worte Ã¼ber andere musikalische UnterÂ«

nehmnngen. Vom Theater rede ich nicht gern, denÂ» daÂ« ist

mir schoÂ» lange Â«in Greuel. Trotzdem habe ich mich so weit

bezwungen, und die Oper â•žMartha" Â»on Flotow gehÃ¶rt.

Wie man sich auÂ« solchem Mischmasch, solcher ungesundeÂ»

Dilettavtev-Mnsik Â»och etwaÂ« machen kann, geht Ã¼ber mei-

nen Horizont. DaÃ� die AÂ»Â«fÃ¶hrung der Operu hier nie gut

sein kann, liegt tn den VerhÃ¤ltnisseÂ». Der Hr. Theatn-

Director Wirsing befiehlt, Â»nd die Oper wird gegeben, ob

Zeit zum Einftudiren da ist, darauf kommt Â«Â« nicht an. Hr.

Wirsing wird, wie ich hÃ¶re, daÂ« Leipziger Theater udernehÂ«

men, wozÂ» ich gratulire. â•fl Die AbonnementÂ« Concerte der

Loge, der Harmonie, deÂ« Ca sinÂ» Â»nd der VereintÂ»

gn ng habeÂ» begonnen. Ueberall gÃ¤nzlichÂ«! Mangel an Theil-

vahme, obgleich diese CoÂ»certe zum Theil sehr billig sind;

die Logen-Mitglieder zahleÂ» z. B. Â»ur sechÂ« Neugroschen

fÃ¼r eiu Eoicert. Die ersteÂ» EoÂ»certe sind hier Ã¼brigenÂ« anch

deshalb leer, weil eÂ« nicht Mode ist, ein ersteÂ« Eoncert zu

besucheÂ», und Â»ur gauz ordinal re MusikfreÂ»Â»dÂ« besucheÂ»

d,e ersteÂ» Eoncerte. Konnte man dabei nicht toll werdeÂ»?

Der ausgezeichnete KÃ¼uftler auf der PofauÂ»Â«, Hr. Nabich

au< Wti,â•žar, hat Â»ach einem Eoncerte die AeuKÂ«rung ge-

than: â•žWÂ«Â»n ich schlecht geblasen habe, fiÂ»d dlÂ« leereÂ»

StÃ¼hle schuld, ich biÂ» auch nur ein Mensch."

Alle diese Eoncerte dirigirt I. MÃ¼hiiug mit gewohnter

Umsicht Â»vd Luft an gnter Mnsik. SS hilft ihm aber nichtÂ«.

Dnn auch Er muÃ� erlebeÂ», daÃ� daÂ« Publikum bei der gÃ¶tt-
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lichen OuvertÃ¼re zum Fccnsce Â«oÂ» Auber erst aufthaut, wÃ¤h-

rend es bei der achteu Symphonie voÂ» Beethoven sehr ge-

froren. â•fl Und doch ist so viel FrÃ¼hling und Sommer in

dieser Musik. EÂ« ist fÃ¼r mich und Andere langweilig, zu er-

zÃ¤hleÂ», waÂ« sonst noch gespielt worden; ich will nur nach-

trÃ¤glich melden, daÂ« im vorigen Winter neue Symphonien

von I. MÃ¼hling, G. A. Ritter und H. Doru aufgefÃ¼hrt

wurden.

Der Concertmstr. Beck hat sechs Quartett-Soireen ange-

kÃ¼ndigt und bis jetzt Eine gegeben. Mangel an Theilnahme.

Im vorigeÂ» Winter kamen die Quartetts wegen Mangel an

Abonnenten gar nicht zu Stande. Biel trÃ¤gt allerdings dazu

bei, daÃ� Beck kciu Ullrich ist, wenig Sinn fÃ¼r gute Musik

hat und z. B. die Quartetts von Beethoven fast gar uicht

kenut. DafÃ¼r ist er aber eiÂ» SchÃ¼ler von de Beriot und kann

deutsche Musik nicht spielen. Wendet sich Beck kÃ¼nftig der

besseren Musik zu, soll eS freudig anerkannt werden. â•fl Der

Hr. Musikdir, Ehrlich bereitet Mendelssohn'Â« â•žElias" zur Auf-

fÃ¼hrung vor. Der Domorgantft, Musikdir. Ritter, unbestritten

tiner der grÃ¶Ã�ten Orgelspieler, fÃ¼hrt jeden Sonntag Nach-

mittag von 4 biÂ« 6 Uhr Musik in seiner Wohnung ans, wozu

Jedermann freien Zutritt hat. Vorzugsweise wird Beethoven

gespielt. Ich hÃ¶rte unter anderen die Sonaten Op. KS u. S7

in E-Dur und F-Moll, und daS gewaltige D-Dur Trio,

Op. 7Â«, von Ritter in gewohnter tÃ¼chtiger Weise auSfÃ¼hten.

Auch Frl. Schreck aus Erfurt lieÃ� sich hier mit groÃ�er Aner-

kennung mit einigen LiederÂ» hÃ¶ren.

F. E. Schefter.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements lc. Der Bassist

Formes wird in Amsterdam zu GastrolleÂ» erwartet.

Die KÃ¼nftlerfamilie Neruda hat iÂ» Stettin mit vielem

Btifall coÂ»certirt.

Die SchrÃ¶derÂ» Devrient beginnt wieder Gastrollen zu

geben, sie wird wÃ¤hrend des WinterÂ« in Riga gastireÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. In Breslau veranstaltete

der Organist Freudenberg vor Kurzem eint GedÃ¤chtniÃ�feter

Mendelssohn'Â«; er spitlte zwti von dtÂ» Orgelsouatcn des da-

hingeschiedeneÂ» Meisters, zwei ChorÃ¤le Â»oÂ» Bach, uud die ei-

gene Bearbeitvng eineÂ« Kirchenliedes.

Der Verein fÃ¼r alte Kirchenmusik in Stuttgart gab

kÃ¼rzlich eiÂ» besuchtes Concert, in welchem die schÃ¶nsten TonÂ»

werke der Ã¤lteren Zeit biÂ« zum Ende des vorigeÂ» Jahrhun-

derts zur AuffÃ¼hrung kamen.

In Halle wvrde am LÃ¶steÂ» Nov. das Requiem von Che-

rubim in erleuchteter Kirche anfgtfÃ¼hrt, der Musikdir. Franz

dirigirte eÂ«.

Die Abounemeiltcoucerte habeÂ» in Stuttgart auch wie-

der begonnen; die Direktion hat Lindpaiutner Ã¼bernommen.

Im ersteÂ» Concert spielte Molique mit bekannter Meisterschaft

sein A-Moll Concert; ouÃ�erdtm bot daÂ« Programm Wrrlc

Â»oÂ» BeethovtÂ», Weber nnd Cherubini.

Otto Goldschmidt in Hamburg gtebt auch diesen Win-

ter im Verein mit Hafner und Ltt Trio-Soireen.

IÂ» Cassel fand znr Feier deÂ« daselbst gehaltentÂ» natio-

naleÂ» SovgresseÂ« eiÂ» Concert Statt. EÂ« kamen folgende Mu-

sikstÃ¼cke znr AuffÃ¼hrung: die OuvertÃ¼re zu Fidelis von BeelÂ»

Hoven, daÂ« erste Finale anÂ« der JÃ¼din von HaieÂ«Â«, ViolinÂ»

compositlonen von Bott und David, ConccrtpiÃ¶ce fÃ¼r Trom-

pete, uvd Lieder von Lindpaintner, KrebÂ« und HÃ¤ftr.

TodesfÃ¤lle. Am LSfteu Octbr. starb der Graf Skar>

beck, ElgenthÃ¼mer uud Director deÂ« Lemberger TheaterÂ«.

Vermischtes.

Der Orgelbauer Franz Rieger lÂ» JSgerndorf hat eiÂ«

Â»tÂ»t Orgel in dit Kirch, zu WÃ¼rbenthal gtbaut. â•fl Der Or-

gtlbaun F. Schulze in Paulinzella hat fÃ¼r die rtformirte

Kirche in Riga eine vorzÃ¼gliche Orgtl geliefert, welche vor

Kurzem feierlich eingeweiht wurde. Organist C. Alt hatte da-

zu eine von Beise gedichtete Cantate fÃ¼r Solo uud Chor mit

Quartett uud Orgelbegleitung componirt.

Die EnglÃ¤nder feiern das Andenken an Mendelssohn,

den sie im LebeÂ» schon sehr geehrt, in wÃ¼rdiger Weise. Es

soll von ihnen ein Capital zusammeugcbracht werden, um

FreistelleÂ» fÃ¼r a>me, aber begabte SchÃ¼ler bei dem Cvnscr,

Â»atorium zu Leipzig zu stifteÂ», und maÂ» will sich dabei Â»ur

vorbehalteÂ», daÃ� einige dieser Steilen auch jungeÂ» EnglÃ¤ndern

ertheilt werden. Zu diesem Zwecke wird in deÂ» nÃ¤chsten Ta-

gen in LondoÂ» eine AuffÃ¼hrung deÂ« â•žElias" erfolgen, an

welcher sich die besten KrÃ¤fte der Stadt und selbst Jenny Lind

betheiligeu, welche unentgeltlich die Sopranpartie singeÂ» wird.

Flotow arbeitet aÂ» eiver Â»euen Oper, die im Verlag

von BÃ¶hme in Hamburg erscheineÂ» wird.

FeSca'S Oper ,,der Trcubadonr" kommt nÃ¤chstens in KÃ¶-

nigsberg zur AusfÃ¼hrung; die MarcÂ«-Vollmer wird darin

auftreten.

Der Orgelbauer Mende zu Leipzig wird die Orgel iÂ»

hiesiger Thomaskirche einer durchgreifeudeu Reparatur unter-

werfeÂ», die Stadtverordneten habeÂ» dazu die Summe von

3Â«Â« Thalerv bewilligt.

Jenny Lind ist mildthÃ¤tlg gegen die ArmeÂ» voÂ» Dubliu

gewesev, sie hat dtastlbeÂ» 400 Pfund Sterling bei ihrer Ab-

reise gespeÂ»det.

Unter deÂ» SSM) znr Deportation Â»erurtheilteÂ» Pariser

JÂ»Â»iÂ«JÂ»surgtÂ»ttn solleÂ» sich nichl welliger als ISÂ« KÃ¼nstler

befindeÂ».

Druck Â»Â»Â» gr. SiÃ¼ckiuaÂ»Â».
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Gin Preisquartett ohne Preis

â•fl â•žEinige sind berÃ¼hmt. Andere

Â»erdienen es zu sein."

Lessiug.

An die Wahrheit dieses, eben so auf Kunstwerke

wie auf KÃ¼nstler anwendbaren Ausspruches hat der

Schreiber dieses wieder einmal recht lebhaft die ihm

im Manuskript vorliegende, von einem der gegenwÃ¤r-

tigen Epoche angehÃ¶renden KÃ¼nstler herrÃ¼hrende Com-

position eines Streichquartetts gemahnt, auf wel-

ches im Interesse der Kunst die Aufmerksamkeit hin-

zulenken der nÃ¤chste Endzweck dieser Zeilen ist. â•fl

Es ist bei einem guten Thcile der heutigen mu-

sikalischen Kritik Ton geworden, bei Besprechung der

Leistungen jÃ¼ngerer, noch nicht zu allgemeiner

Anerkennung und entschiedener BerÃ¼hmtheit ge-

langter KÃ¼nstler Ã¼ber die crsteren selbst ziemlich flÃ¼ch-

tig hinwegzugehen, sie mÃ¶glichst kurz und kÃ¼hl â•fl

hÃ¶chstens mit einem vorneym gnÃ¤digen â•žBrav",

â•žGelungen" u. dcrgl. â•fl abzufertigen, dagegen sich

in einigen, nach gerade stereotyp gewordenen, allge-

meinen Phrasen Ã¼ber das â•žschÃ¶ne" oder auch aner-

kennenswerthe â•žStreben" des jungen Mannes, der

nur so fortfahren und sich immer mehr befleiÃ�igen

mÃ¶ge, des Breiteren zu ergehen. â�� Es hieÃ�e ganz

und gar den bedeutenden kÃ¼nstlerischen Standpunkt,

den der Componist des in Rede stehenden Quartetts

unbestritten bereits einnimmt, verkennen, wollten wir

bei der beabsichtigten WÃ¼rdigung deS letzteren auch

in jenen Ton einstimmen; denn, bleibt in hÃ¶herem und

weiterem Sinne auch selbst der grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler Zeit-

lebens ein â•žStrebender", so deutet doch der, in der

Regel ihr beigelegte Sinn Â»euer Phrase offenbar mehr

auf die Erstlings - Versuche und - AnlÃ¤ufe des Novi-

zen, des AnfÃ¤ngers hin, als daÃ� ihre Anwendung

auch bei Arbeiten, in denen, wie in der vorliegenden,

schon ein bestimmtes Ziel erreicht ist und die sichere

Meisterhand sich kund giebt, statt gerechtfertigt zu er-

scheinen, nicht vielmehr zn den gegrÃ¼ndetsten Zwei-

feln Ã¼ber die kunstrichtcrliche Competenz einer solchen,

derartigen Unterscheidungen nicht gewachsenen Kritik

berechtigte.

Bei Feststellung des hÃ¶heren oder geringeren An-

spruchs einer jeden, mehr oder minder umfassenden,

musikalischen SchÃ¶pfung ist nach unserem DafÃ¼rhal-

ten besonders zweierlei in's Auge zu fassen:

Erstens, ob sich in der Gefammthcit des betref-

fenden Werks der Ausdruck einer entschiedenen Eigen-

thÃ¼mlichkeit kund giebt?

Zweitens, ob dasselbe in seinen einzelnen Thei-

len als der unmittelbare AusfluÃ� irgend einer beson-

deren GeinÃ¼thsstimmung, eines bestimmten Seelen-

zustandcs erscheint?

Beide unerlÃ¤Ã�liche Hauptbedingungen finden sich

bei dem uns hier beschÃ¤ftigenden Streichquartett ver-

wirklicht, das in seinen sÃ¤mmtlichen vier SÃ¤tzen in

der That jenes unschÃ¤tzbare und unerklÃ¤rliche Etwas

enthÃ¤lt, welches man in der Kunstsprache mit dem

Ausdrucke â•žein bestimmtes GeprÃ¤ge" â•fl â•žeine Phy-

siognomie" zu bezeichnen pflegt. Weiter dÃ¼rfte dann

die Erfindung, so wie die,'theoretische DurchfÃ¼hrung
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nnd die Factur Ã¼berhaupt in Betracht kommen. Auch

in dieser Hinsicht behauptet das Werk selbst hohen

AnsprÃ¼chen gegenÃ¼ber vollkommen seinen Platz. Die

Erfindung darin ist durchgÃ¤ngig bedeutend und ori-

ginell, wÃ¤hrend sich in der AusfÃ¼hrung eine Herr-

schaft Ã¼ber die Form, eine technische Sicherheit und

eine Kunst, cine Gediegenheit der Arbeit geltend

macht, wie sie nur bei der Meisterschaft angetroffen

zu werden pflegt. Dazu kommt noch, daÃ�, ohnge-

achtct sich Alles frei und natÃ¼rlich bewegt und â•fl

Eines aus dem Anderen â•fl sich entwickelt, ohngeach-

tet dem Fluge der Phantasie Ã¼berall freier Spielraum

gegÃ¶nnt ist, doch nirgends das rechte kÃ¼nstlerische

MaaÃ�, Klarheit und Ordnung, nirgends jene innere

Nothwcndigkcit und logische PlanmÃ¤Ã�igkeit vermiÃ�t

wird, welche dem ZuhÃ¶rer von vornherein eine gewisse

Sicherheit und GenÃ¼ge, so wie die Empfindung des

GehÃ¶rigen, des Angemessenen mitthcilt.

Ein weiterer, Ã¼brigens allen vier SÃ¤tzen mehr

oder weniger gemeinsamer Vorzug des Quartetts ist

es, daÃ� darin die beiden Principien der Einheit und

Mannichfaltigkcit gleichmÃ¤Ã�ig zur Geltung gebracht

sind, und die gefÃ¤hrliche Klippe vermieden ist, dem

einen oder dem anderen ein zu groÃ�es Ucbcrgewicht

einzurÃ¤umen, wodurch in dem einen Fall Monotonie,

in dem anderen eine bunte, zusammenhanglose Gedan-

kcnmosaik entsteht. Was speriell den Vorzug der

Mannichfaltigkeit betrifft, so dringt sich uns alsbald

die Bemerkung auf, daÃ� der Componist in dem Stre-

ben nach dieser Eigenschaft sehr durch den besonders

glÃ¼cklichen Griff begÃ¼nstigt wird, womit er einen ih-

rer Haupthcbel, die Contra stik, nÃ¤mlich jene Kunst

zu handhaben und sich dienstbar zu machen weiÃ�, ver-

mÃ¶ge welcher dadurch, daÃ� die Motive in dem Grade

heterogener Beschaffenheit sind, daÃ� sie gegenseitig sich

zu treffendem Gegensatz dienen, jedes einzelne Motiv

fÃ¼r sich erst recht zur Geltung gelangt und in seiner

besonderen Bedeutung hervortritt.

Da es zwecklos erscheinen dÃ¼rfte, vor erfolgter,

hoffentlich bald bewerkstelligter VerÃ¶ffentlichung des

Werkes in eine speciellc Zergliederung desselben einzu-

gehen, so wollen wir uns vorlÃ¤ufig nur auf einige

allgemeine Andeutungen Ã¼ber seinen Gcsammtcharak-

ter beschrÃ¤nken, und einzelne, besonders hervorragend

erscheinende ZÃ¼ge in KÃ¼rze hervorheben. Es geht

durch die ganze Composition ein Zug tiefen Ernstes,

dessen Strenge jedoch, je nachdem es der â•fl herkÃ¶mm-

lich â•fl verschiedene Charakter und die, dadurch be-

dingte, verschiedene Grundstimmung der einzelnen

SÃ¤tze mit sich bringt, bald zu sinniger Betrachtung,

zu schwÃ¤rmerischer Sehnsucht, ja selbst zu humoristi.

sehen Streiflichtern sich mildert und erhellt, bald sich

bis zum leidenschaftlichen Ausdruck herben Seelen-

schmerzes verschÃ¤rft, oder bis zur vÃ¶lligeÂ» Nacht trÃ¼b

in sich versinkender Schwermuth sich verdÃ¼stert. Letz,

tcrcs ist bei dem Allegro (Nr. I.) und dem Finale

(Nr. IV.) der Fall; ersteres findet bei dem Larghetto

(ll.) nnd dem Scherzo (III.) Statt, denen sich, aus

diesen GrÃ¼nden, bei der AuffÃ¼hrung wohl zuerst und

also gleich die Gunst und Sympathie der HÃ¶rer zu-

wenden dÃ¼rfte, wÃ¤hrend bei dem ersten und letzten

Satze, um in deren Ton sich zu finden und heimisch

zu fÃ¼hlen, jedenfalls erst mehrmaliges HÃ¶ren erfor-

derlich ist. DafÃ¼r ist aber auch das Interesse, wel-

ches Nr. l u. IV. bei erfolgter nÃ¤herer Bekanntschaft

nns abnÃ¶thigen, ein desto tieferes und nachhaltigeres,

weshalb wir, unsererseits, auch unbedingt den beiden

SÃ¤tzen den Vorzug einzurÃ¤umen, ohne jedoch durch

diese, rein auf individuellem Geschmack beruhende Er-

klÃ¤rung im Geringsten dem entschiedenen Werthe auch

des Larghetto und Scherzo zu nahe treten zu wollen.

WÃ¤hrend bei nicht wenigen heutigen Leistungen die-

ser Gattung gegen das Ende hin eine gewisse Er-

mattung, ein Nachlassen der Begeisterung bemerkbar

wird, macht sich hier bis zum SchluÃ� eine fortwÃ¤h-

rende glÃ¼ckliche Steigerung der Kraft geltend, so daÃ�,

bei aller VorzÃ¼glichkeit der drei vorhergegangenen

SÃ¤tze, unbestritten doch das Finale als die Krone

des Ganzen bezeichnet werden darf. Gleich das erste

(Haupt-) Motiv nebst seinem gleichzeitig anftrctenden

Neben - oder Gcgenthema, ist ein Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklicher

Wurf der Jnvention. Die strengen Formen der Fuge

und des Canons erscheinen hier mit einer Leichtig-

keit und Sicherheit gehandhabt, die kunstreichsten Com-

binationen und mannichfaltigsten Verwickelungen er-

folgen so ungezwungen, ergeben sich so natÃ¼rlich aus

den Motiven selbst und aus den, in ihnen verborge,

nen, weiteren Folgerungen und Anwendungen, daÃ�

man gleich merkt, daÃ� die schwere, contrapunktische

RÃ¼stung, in welche man sich hier geworfen, nicht aus

eitler Ostcntation und in ÃœberschÃ¤tzung der Kraft

angelegt wurde, sondern daÃ� der Componist derselben

vollkommen mÃ¤chtig ist und sich darin sonder Be-

schwerlichkeit, vielmehr recht mit Behagen, wie der

Fisch im Wasser, bewegt.

Indem wir wÃ¼nschen und hoffen, daÃ� diese vor-

lÃ¤ufige Besprechung die recht baldige Ã¶ffentliche Her-

ausgabe des Werks nach sich ziehen mÃ¶ge, dessen letz-

ter Satz sich, nach unserer innigsten Ãœberzeugung,

dem Ausgezeichnetsten in dieser Gattung wÃ¼rdig an-

reiht, haben wir schlieÃ�lich nur noch zu bemerken, daÃ�

der Verfasser desselben, der in der musikalischen Welt

durch seine trefflichen Sonaten und andere gemÃ¼th-

und phantasiereiche Claviercompositionen bereits rÃ¼hm-
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lichst bekannte Componist Hr. Gustav FlÃ¼gel in

Stettin ist. C. KoÃ�malv.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

I. Emil Leonhard, wv. w, Nr. 2. Sonate lur

pianoforte und Violine. â•fl Leipzig. WhilNing.

Pr. 2 >. Thlr.

Die Achtung, welche Leonhard als KÃ¼nstler ver-

dient, ist ihm bereis Ã¶fters in dies. BlÃ¤ttern bezeugt

worden. Das vorliegende Werk gicbt dazu von

Neuem Veranlassung. Es bewÃ¤hrt den grÃ¼ndlich ge-

bildeten Musiker, der mit kundiger Hand seinen Vor-

wurf erfaÃ�t, und der mit einem VerstÃ¤ndniÃ�, das nur

durch umfassendes Studium der Werke unserer Mei-

ster gewonnen werden kann, das was er begonnen,

zu Ende fÃ¼hrt. Der Verf. beherrscht die Technik des

Tonsetzcns vollstÃ¤ndig, sein materielles Wissen ist be-

deutend. In dieser Beziehung stellt er Ã¼berall seinen

Mann. Das Werk ist somit als ein durchaus gut

und sauber gearbeitetes, als ein formell untadelhaftes

zu bezeichnen.

Allein der Inhalt, der in ihm zur Darstellung

kommt, ist nicht von wahrhaft schÃ¶pferischem Geiste

belebt. Wie kÃ¶nnte er sich dann nur innerhalb der

engen, fast spieÃ�bÃ¼rgerlichen SphÃ¤re bewegen, wie es

der Fall istl Die SelbstgenÃ¼gsamkeit, die sich durch

diese TÃ¶ne ausspricht, und die, wie geflissentlich jedes

kÃ¼hne Aufschwingen, jedes begeisterte KÃ¤mpfen um die

Erringung eines hohen Ideales verleugnet, hat die

Gegenwart lÃ¤ngst Ã¼berwunden; sie vermag nicht mehr

Sympathien in dem HÃ¶rer zu erwecken. Dieser will

ein â•ždramatisch bewegtes Leben", das seine Willens-

kraft erhÃ¶ht, zu edler That ihn antreibt.

Von den vier SÃ¤tzen der Sonate befriedigt der

erste (^llegrÂ« Lero) â•fl die Forderung im Auge be-

halten â•fl mehr als die anderen drei SÃ¤tze. Der

Anfang desselben lÃ¤Ã�t Etwas erwarten:

Es enthÃ¤lt dies Thema eine AeuÃ�crung von Kraft.

DaÃ� es aber der Verf. links liegen lÃ¤Ã�t und im wei-

teren Verlaufe des Satzes nur noch ein Mal bringt,

da wo nach der DurchfÃ¼hrung im zweiten Theile der

Anfang wiederkehrt (S. 12) j daÃ� er sich fast aus-

schlieÃ�lich auf die Verarbeitung und Ausbeutung des

zweiten HauptthemaS (S. 5):

beschrÃ¤nkt,

spricht fÃ¼r die oben gethane Behauptung bezÃ¼glich

des Inhalts. â•fl Bon den anderen SÃ¤tzen ist Nichts

das Einzelne Betreffende hervorzuheben.

Eduard Franck, C)?. II. irio fÃ¼r pianoforte,

Violine und Violoncell. â•fl Gerlin, Trautwein (Z.

Guttentag). Pr. 3j Shlr.

Gin Zeitraum von zehn Jahren ist verflÃ¶sseÂ«,

seit Eduard Franck als Tonsetzer in die Oeffentlich-

keit eintrat. Das ernste Streben, welches die ersten

Werke desselben (Studien, Capriccio, CharakterstÃ¼cke

fÃ¼r Pianoforte) bekundeten, zog die Aufmerksamkeit

dies. BlÃ¤tter in nicht geringem Grade auf sich, eine

erfolgreiche Zukunft ward seinem WirkeÂ» in Aussicht

gestellt. Vor zwei Jahren erschien sein erstes grÃ¶Ã�e-

res Werk, eine Sonate fÃ¼r Pianoforte und Cello

(Op. 6); dies Hahr brachte von ihm, auÃ�er zwei

Heften fÃ¼r Pianoforte (Op. 9 u. tÂ«) die zuletzt be-

sprochene ConccrtouvertÃ¼re und vorliegendes Trio. Der

Entwickelungsgang desselben, wie ihn die Reihe die-

ser Werke darlegt, ist ein ganz naturgemÃ¤Ã�er. Zuerst

zeigt er sich als der strebende KunstjÃ¼nger, der in

voller Hingebung seinem Meister (Mendelssohn) folgt;

dann versucht er sclbststÃ¤ndig aufzutreten, sein Tritt

ist noch schwankend und unsicher, er besindet sich in

dem Uebergangsstadium des Dilettantismus; endlich

reift in ihm ein bewuÃ�tes Wollen: cÃ¶ ist der KÃ¼nst-

ler, der uns entgegentritt. Der Verf. ist seinem

Streben treu geblieben, er rechtfertigt die Hoffnun-

gen, die einst auf ihn sich grÃ¼ndeten. Als kÃ¼nstleri-

sche PersÃ¶nlichkeit hat er nun die Stellung erreicht,

durch die ihm die Achtung Aller, welche unter dem

Banner der Tonkunst sich einigen, gesichert ist.

NÃ¤her diese PersÃ¶nlichkeit, wie sie sich aus dem

Trio erkennen lÃ¤Ã�t, zu bezeichnen, so ist vor allem

ihr sinniges Wesen hervorzuheben. Ein von edler

Leidenschaft durchdrungenes Erregtsein, das die drÃ¼Â»

ckendc Fessel zu sprengen trachtet, bringt sie nicht zum

Ausdruck; sie hÃ¤lt sich mehr beschaulich, passiv Â»thcil-

nahmvoll, als thÃ¤tig eingreifend. Die vorherrschende

ThÃ¤tigkcit der Verstandes, die ihr eigen, lÃ¤Ã�t es nicht

zu einem unmittelbaren ErgÃ¼sse ihres Selbst kommen.

Deshalb dringt was sie hervorbringt nicht in die

Tiefe des GemÃ¼ths, erfaÃ�t es nicht mit unwidersteh-
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licher Macht; aber es laÃ�t auch nicht gleichgÃ¼ltig,

und der HÃ¶rer trÃ¤gt einen angenehmen, erfrischenden

Eindruck davon. Namentlich gilt dies vom ersten Satze

(Ã¤llezro mÃ¶llerstÂ«), dessen Hauptthemas wie folgt

lauten:

Â«>d (S. S):

(mit Octave.)

'S

>

Der zweite Satz (G-Dur) spinnt sich zu lang aus;

Scherzo (E-Dur) und Finale halten sich im Allge-

meinen auf der HÃ¶he des ersten Satzes.

Das Werk berechtigt zu weiteren Hoffnungen.

Franck ist noch keinesweges fertig, seine KrÃ¤fte sind

keinesweges noch erschÃ¶pft.

A. DÃ¶rffel.

Benedict UNd Panvfla, Vv. 59. Sereoscie et So-

lerÂ«. Lisncl Duo p. piano et Violori. â•fl Gerlin

u. Sreslau, Kote u. Sock. pr. 1^ Thlr.

Der vorliegenden Eomposition haben wir von

vorn herein als einem Compagnie - Artikel bereitwil-

ligst das Recht zugestanden, kein Meisterwerk zu sein;

glaubten aber der bekannten Namen der Verfasser wil-

len, mit Recht voraussetzen zu dÃ¼rfen, daÃ� sie die

Eigenschaften einer Salon - Composition, als welche

sie auftritt, in einem gewissen hÃ¶heren Grade besitzen

Â«erde. Dem ist jedoch nicht so; sie tritt aus der

Reihe der Produkte gleicher Gattung nicht heraus,

und unterscheidet sich von ihnen weder durch neue,

glÃ¤nzende Passagen, noch durch piquanten Witz, kann

also bequem bei lebhaft sich unterhaltenden Theegesell-

schaften gespielt werden. ^^ez

hÃ¤ufig dagewesene Formel basirt. Den poetischen In-

halt betreffend, ist derselbe unbedeutend.

Th. Kulluk, Vp. 4Â«. Nr. 1. 2 u. 3. kleurs c>u 8ucl.

8ix melodies italiemies vsrsplirssees. â•fl Lbeno.

Nr. I, 22; Sgr. Nr. 2, 20 Sgr. Nr. 3, IS Sgr.

Blumen des SÃ¼dens â•fl weil italienische

Melodien; Blumen â•fl weil verwclklich, wie

diese. Eine farblose oder doch einfarbige Art, die

ihrem SchÃ¶pfer wenig MÃ¼he gekostet haben mag. â•fl

Die Ausstattung, wie alle Artikel dieses Verlags,

sehr schÃ¶n; aber warum die Titel franzÃ¶sisch in dieser

deutschen Zeit?

FÃ¼r Pianoforte.

I. K. Dobrzynski, Gp. 60. Â«ouvement et repos.

Ltuele. â•fl Gerlin u. Sreslau, Gote u. GocK. pr.

Z Shlr.

Nur als EtÃ¼de vermÃ¶gen wir dieser Composi-

ttnigen Werth zuzuschreiben, da sie auf eine nicht

Lieder, im Freien zu fingen.

Von C. T. Seifsert.

Die Hausmusik, wie ein hÃ¤uslich gesinnter Schrift-

steller unserer Tage einen Thcil der sogenannten Kam-

mermusik genannt hat, will auch aus dem Haus; die

Menschen tragen ihre Ungeduld, ihr Streben, durch

Feld und Wald zu schweifen, auch auf sie Ã¼ber, und

so sind schon Quartetten, Sonaten, Trios und Lie-

der in die Conccrtscilc gedrungen, der bisher fÃ¼r sie

bestimmt gewesene Raum ist ihnen zu enge geworden,

ja Liszt â•fl immer eine Art Neuerer, wenigstens in

Beziehung auf das Concertwesen, hat schon einen Ver-

such gemacht, auf seinem FlÃ¼gel in einem Garten nÃ¤chst

WieÂ» zu singen und zu arbeiten. Unsere Vorfahren

liebten das Gcgcntheil. Je enger der Raum, je mehr

Menschen darin versammelt, desto besser gefiel es ihÂ»

neu. Sie nanntcn das, wie man noch von alten oder

doch alt gesinnten Leuten hÃ¶ren kann, gcmÃ¼thlich,

und sangen da am liebsten ihre geistlichen und welt-

lichen Lieder, ihre Psalmen und Mutcien. Und so

war es auch noch in den letzten Dcccnnien des vori-

gen Jahrhunderts, wo nachdem das geistliche Lied

noch ein Mal durch Gcllert, Klopstock, KrÃ¤mer ,c.

einigen Aufschwung genommen, das weltliche besonÂ»

dcrs durch eine Menge Dichter zweiten und dritten

Ranges eultivirt wurde. Ich darf nur die Namen

VoÃ�, BÃ¼rger, Claudius, Overbeck, Stollberg nennen,

und jeder Leser wird sich erinnern, wie viel von dieÂ«

sen MÃ¤nnern in diesem Fach gethan ist. Zugleich

entstanden viele volksthÃ¼mliche Melodien durch I. P.

Schulz, Daniel Schubert, Reichardt, Andre u. A.

Man war noch genÃ¼gsam in dieser Zeit, meist sang

man einstimmig, hÃ¶chstens secundirtcn die tieferen

Stimmen in beliebiger Weise. Die Bildung der Ge,

sangvereine und Liedertafeln zu Anfang des jetzigen
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Jahrhunderts verbreitete spÃ¤ter mehr die Lust am vier-

stimmigen GesÃ¤nge, und da es nun auch weniger an

BefÃ¤higten mangelte, als frÃ¼her, wurde die AusfÃ¼h-

rung erleichtert. In grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten behielten die

Vereine mehr ihren Hauptzweck: Meisterwerke der

Tonkunst kennen zu lernen, und die AuffÃ¼hrung der-

selben mÃ¶glich zu machen, im Auge. In kleineren

dagegen, wo Alles mehr den geselligen Charakter an-

nimmt, zeigten sie nur, wie der Sinn fÃ¼r Associatio-

nen aufs Neue erwacht. HÃ¶chstens war es mÃ¶glich,

den Winter Ã¼ber das Ernstere der Kunst zu pflegen

und zu kultivircn; im FrÃ¼hjahr regte, besonders an

solchen Orten, die durch anmuthige Umgebungen be-

vorzugt sind, sich der Trieb, gemeinschaftlich eine

Waldpartie mit EÃ�waaren und sinniger Unterhaltung

zu veranstalten, recht vergnÃ¼gt zu sein und jedes Mal

eine Melodie allerliebst, wunderschÃ¶n, und â•fl es kam

auf den Vortragenden an â•fl recht artig zu finden;

der Text kam wenig in Betracht. Jetzt ist es schon

etwas besser geworden. Bei der Menge Componi-

sten kleinerer Sachen konnte es nicht fehlen, daÃ� Al-

les aufgesucht wurde, was sich unter Dichtungen da-

zu eignete, bei der jetzigen Leichtigkeit der Verbin-

dung wnrde es schneller Gemeingut. Es erschienen

die Sammlungen von Volksliedern, von allen Seiten

ward aus diese SchÃ¤tze wahrer Poesie aufmerksam ge-

macht, und da nun der MÃ¤nnergesang Modcsache

wurde, richtete man viele der besseren dafÃ¼r ein. So

ist es denn gekommen, daÃ� die geschmacklosen KÃ¤fer-,

Brumm - und Schlummerlieder einigermaÃ�en anfanÂ»

gen zu verschwinden, obschon immer noch Ã¤ltere

Deutsche, vorzÃ¼glich GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, wenn Wein

und Geselligkeit sie etwas aufgeregt, dafÃ¼r schwÃ¤r-

men, indem sie den Wicderklang ihrer poetischen und

sentimentalen GefÃ¼hle darin finden.

So sangen in kurzer Zeit alle MÃ¤nner, die sin:

gen konnten, vierstimmig. Selbst auf gelehrten Schu-

len bildeten sich unter den Lehrern Vereine, und die

Herren Â«ersuchten ihre Kehlen, denen sonst dergleichen

Anstrengungen fremd geblieben, ein- und abzurichten.

Man vergaÃ� ganz und gar, daÃ� Sopranistinnen und

Altistinnen eristirten, daÃ� diese der unangenehmen

Nothwcndigkcit, zu denken (wenn anch nicht zu spre-

chen) noch mehr Ã¼berhoben sein wollten, als die Te-

noristen und Bassisten, daÃ� es Pflicht sei, auf diese

Weise die Poesie wieder lebendig zu machen, da die

einst gefeierten Dichter, in unserer blasirtcn, alles

Enthusiasmus baren Zeit, nur noch

â•žvon wchlgehobelteo Brettern,

Pr,chtgerÃ¼ftet, trÃ¶sten, doch mehr von auÃ�en al< innen/'

In kleineren Kreisen in Berlin und Leipzig, wo

man noch nicht die gute alte Sitte aufgegeben hatte.

in geselligen Cirkeln sich gemeinschaftlich auch an etÂ«

was Anderem, als Spiel und Tanz, zu erfreuen, er-

griff man wohl, da die harmlosen BeschÃ¤ftigungen

frÃ¼herer Jahrzehnde, z. B. Charaden und RÃ¤thsel zu

lÃ¶sen, Gedichte zu dcclamiren, eine Novelle vorzule-

sen zc. nicht mehr genÃ¼gten, zuerst den vierstimmigen

Gesang. So mÃ¶gen in Leipzig die Lieder von Poh-

lenz, von denen manche, wie â•žWecket den Amor nicht

auf", und â•žAuf, Matrofen, die Anker gelichtet", eine

weite Verbreitung gefunden, entstanden sein. In Ber-

lin wurden von G. Reichardt viele Volkslieder vier-

stimmig gesetzt: â•žES steht ein Bauer im Odenwald",

â•žDie WÃ¼rzburger GlÃ¶ckli", â•žMein Schatz ist ein

Reiter" u. a. konnte man von IttZl) an oft genug

hÃ¶ren. Die Compositiouen von Danzi, Bergt, Hurka,

Fesca, Gfr. Weber, MÃ¼hling :c., die in eine frÃ¼here

Periode falleÂ», und sich, mit geringen Ausnahmen,

nur wenig Ã¼ber das GewÃ¶hnliche erheben, sind dage-

gen ziemlich spurlos verschwunden.

Einen neuen Aufschwung erhielt diese Composi-

tionsgattung durch Mendelssohn. Dieser Meister be-

saÃ� auÃ�er seinen Ã¼brigen Verdiensten auch noch das,

in unserer Zeit, wo die Musik die dominirende Kunst

ist, dieselbe oft dazu benutzt zÂ» haben, um manches

schÃ¶ne poetische Kunstwerk der Mitwelt ins GedÃ¤cht-

niÃ� zurÃ¼ckzurufen, es so lebendig zu machen, daÃ�,

wenn schon nur fÃ¼r kurze Zeit, auch einmal die Menge

dafÃ¼r sich interessirte. Ich erinnere blos an die Mu-

sik zum Sommernachtstraum, an seine OuvertÃ¼ren,

an die Walpurgisnacht.

Mendelssohn'Â« Muse wandte sich den FrÃ¼hlings-

und Wald-Liedern zu. Er benannte seine Samm-

lungen â•žLieder, im Freien zu singen". Sein sinni-

ges GemÃ¼th hatte erkannt, daÃ� bei unserer Sympa-

thie fÃ¼r die Natur (wie ja kein anderes Volk seine

Berge und WÃ¤lder >'o poetisch belebt, als das deutsche)

die Musik am geeignetsten sei, die durch den Dichter

in Worten ausgedrÃ¼ckte Empfindung der Natur ge-

genÃ¼ber auszusprechen, oder wie wir gewÃ¶hnlich sa-

gen, daÃ� es am besten sei, wenn die Worte gesungen

wÃ¼rden. GÃ¶the, Uhland, Lenau und Eichendorff ga-

ben ihm besonders Stoff, und ich darf nur â•žFrÃ¼h-

lingsahnung", â•žRuhethal", â•žHerbstlied", â•žAbschied

vom Walde" nennen, um anzudeuten, wie glÃ¼cklich

der Tondichter gewÃ¤hlt. Vielen Anklang hat stets

der â•žAbschied vom Wald" gefnnden, und wÃ¤re es

allgemeiner, dergleichen Sachen zu singen, so wÃ¼rde

er gewiÃ� eben so beliebt und bekannt geworden sein,

als der bekannte MÃ¤nnerchor: â•žWer hat dich, du

schÃ¶ner Wald ,c." Wie herrlich ist in dem Lenau-

sehen Herbstlied der SchluÃ�, da wo der BaÃ� die

Worte â•žnencs Laub wie neues Hoffen" besonders her-

vorhebt, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Stimmen gleichmÃ¤Ã�ig



286

fortschreiten. â•fl Auch die Volkslieder von Heine:

â•žEntflieh mit mir" u. s. w., sind vortrefflich, â•fl bei

dem zweiten sehr bezeichnend der letzte Accvrd, wo,

um die trÃ¼be FÃ¤rbung des Ganzen recht scharf aus-

zudrÃ¼cken, die Terz weggelassen ist. Und das letzte

â•fl welchen tiefen Eindruck macht die sanft melancho-

lische Stimmung, die darin niedergelegt; wie fÃ¼hlen

wir ans diesen TÃ¶nen die stille Trauer der Natur,

die denn doch auch wieder mildernd und beruhigend wirkt.

ZunÃ¤chst wÃ¤ren LÃ¶we und Hauptmann zu nen-

nen, die vorzugsweise GÃ¶the'sche Gedichte gewÃ¤hlt ha-

ben. Ehe ich die musikalische Auffassung derselben

betrachte, sei es mir erlaubt, Einiges Ã¼ber die Ge-

dichte selbst voranzuschicken.

Keine Nation zeichnet sich durch die Freude an

der Natur so aus, als die deutsche. Schon im Mit-

telalter tritt dies im deutschen Thier-Epos hervor, und

man kÃ¶nnte diese Freude an der Natur, am Beob-

achten des pflanzlichen und thierischcn Lebens (wie

Gcrvinus trefflich bemerkt), die Seele dieser Dichtun-

gen nennen. GewiÃ� trÃ¤gt der Wechsel der Jahres-

zeiten viel dazu bei, das gemÃ¼thliche NaturgefÃ¼hl zu

weckeÂ» und zu beleben, denn wÃ¤hrend der SÃ¼dlÃ¤nder

fortwÃ¤hrend die nur selten durch Wolken getrÃ¼bte

Blaue seines Himmels, den Ã¼ppigen Pflanzenwuchs,

den nie schwindenden Reichthum der Vegetation schaut,

wird dem Deutschen mehr Abwechselung in den Er-

scheinungen der Natur zu Thcil, so daÃ� letztere, oft

kÃ¤rglicher ausgestattet als die reichere des SÃ¼dens,

das GemÃ¼th mehr entzÃ¼ckt und an sich reiÃ�t. Ins-

besondere ist das Wicdercrwachcn der Natur aus dem

Winterschlaf?, in den sie jÃ¤hrlich versinkt, von der

nachhaltigsten Wirkung. In und mit der Natur

lebend, ja in der schlechten Jahreszeit ihrem EinfluÃ�

auf das physische Wohlsein in oft unbehaglicher Weise

unterworfen, knÃ¼pft sich bei dem NordlÃ¤nder die Hoff-

nung auf das Herannahen besserer ZustÃ¤nde hÃ¤usig

an den FrÃ¼hling, und tritt dieser mit seinen Reizen

wieder ein, mit ihm geistige und kÃ¶rperliche Freiheit,

so ist der Eindruck um so grÃ¶Ã�er und bedeutender,

die Seele gewÃ¶hnt sich daran, das SchÃ¶nere und

Erfreulichere des Lebens damit in Verbindung zu

bringen.

Die Dichter, diese Organe fÃ¼r die zarteren und

tieferen Empfindungen und GefÃ¼hle des MenschengeÂ»

schlechts, die denselben eine angcmesscne und genÃ¼-

gende Sprache geben kÃ¶nnen, haben dann auch die

Natur in ihren vielfachen groÃ�en und herrlichen Er-

scheinungen auf das innigste erfaÃ�t. Wie die Natur

dem Menschen der Freund ist, von dem er, angezo-

gen durch seine GrÃ¶Ã�e, durch seine erhabene Ruhe uud

Milde, auch in der geistig erregtesten Stimmung

glaubt verstanden zu werden, so theilt er sich dersel-

ben auch am ungezwungensten, ohne RÃ¼ckhalt mit,

und so ist es nicht das EntzÃ¼cken, die Seligkeit deÂ«

GefÃ¼hls allein, die unÃ¶ beim Wiedererwachen dersel-

ben entstrÃ¶mt, dem der Dichter Worte giebt, es sind

auch die hÃ¶chsten GefÃ¼hle der Liebe, der Freiheit, dÂ«

Sehnsucht, die er ihr gegenÃ¼ber ausspricht. Und dies

hat sich auf die vortrefflichste WeisÂ« in der deutschen

Lyrik entwickelt. Zwar in den Minncliedcrn des Mit-

telalters bildet die Natur mehr den landschaftlichen

Hintergrund, oder wie ein geistreicher Schriftsteller

sagt: â•žDie Naturfrcude im Minneliede steht wie ein

todter Schmuck neben der Freude an den Frauen.

Dagegen findet man in dem sich freier gestaltenden

Volkslicde schon Ã¶fter, daÃ� das Seelenleben sich mit

dem Naturlcben vereinigt, daÃ� beide in einander auf-

gehen. Hier versenkt sich ein gedankenvolles MÃ¤d-

chen bis in lebende Unterredung mit der Hasclstaude;

hier blÃ¼ht treue Liebe im VergiÃ�meinnicht; der ge-

liebte Gegenstand selbst auch kÃ¤ltet in Reif und

Schnee, nnd thaut bei gÃ¼nstigem Wetter wieder auf.

Die Seligkeit der Liebe vergleicht sich hier nicht

mehr reflectirend mit der Sommcrfrcnde, sondern

sie vergiÃ�t Ã¼ber den Einen alle Menschen, Ã¼ber die

Eine alle Welt, und abgestoÃ�en von den Menschen

sucht sie die Natur, die das GlÃ¼ck des Menschen nie

stÃ¶rt." (Gervinus.)

Mit den McistersÃ¤ugern starb das Tiefere in die-

sen Gedichten ganz dahin, auch Opitz und seine Schule

thatcn nichts zur Wiederbelebung, da sie die kÃ¼nstli-

chen Weisen der romanischen VÃ¶lker ergriffen, wobei

denn auch die Beziehungen zur Natur nur erkÃ¼nstelt

und erzwungen zum Vorschein kamen. Erst mit

GLthe erwachte das NaturgefÃ¼hl wieder am leben-

digsten, und vereinigte sich auf die reinste, innigste

und unmittelbarste Weise mit dem inneren Seelen-

leben. Es findet sich in seinen Gedichten der Aus-

druck vollendeter SchÃ¶nheit, wie er noch nicht dage-

wesen, und auch bis jetzt noch nicht wieder erreicht

worden. Sie stammen meist ans der Jugendzeit deS

Dichters, oder doch aus der Periode, wo seine SchÃ¶-

pferkraft in hÃ¶chster BlÃ¼the stand, und unterscheiden

sich von den meisten Uhlnnd's, Lcnau's, EichcndorssS,

die ihnen wohl an Tiefe am nÃ¤chsten stehen, dadurch,

daÃ� sie zugleich Minne- oder Liebcslieder sind, wÃ¤h-

rend sich in denen der genannten Dichter meist andere

Empfindungen, die ihren Wiederklang in der Natur

finden, abspiegeln. So steht selbst das bekannte

Und frische Nabruug. Â»ems Blut

Saug' Ich auÂ« freier Welt â•fl

in Beziehung auf die innige Neigung GÃ¶thc's zu

Lili. Er versucht es, am Busen der Natur die gol-

denen TrÃ¤umÂ« wegzuscheuchen.
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Â»

Lange ruhteÂ» diese SchÃ¤tze. Sie waren wohl-

gekannt von deÂ» Verehrern GÃ¶the's, aber doch nicht

so allgemein, als man wohl hatte glauben sollen.

DÂ« gesellte sich die Tonkunst zu ihnen, begabte Man,

ner suchten sie wieder auf, und setzten sie vierstimmig

in Musik. Ob sich das bei vielen der Gedichte, ge-

nau betrachtet, rechtfertigen lÃ¤Ã�t, dies hier zu erÃ¶r-

tern wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren. Jedenfalls wird die Wir-

kung nachhaltiger durch die Verbindung von Melodie

und Harmonie, die in ihrer Vereinigung so sehr mit

der Natur sympathisiren.

Das schon erwÃ¤hnte â•žAuf dem See" ist von

Mendelssohn, LÃ¶we und, wenn ich nicht irre, auch

von Hauptmann componirt worden. LÃ¶we hat es

sehr glÃ¼cklich aufgefaÃ�t, und gewiÃ� wird es so Ã¼berall

mit Liebe gesungen und gehÃ¶rt werden. Trefflich ist

der Mittelsatz: â•žAug', mein Aug', was blickst du

nieder", und von erheiternder, wahrhaft erfrischender

Wirkung das darauf folgende: â•žAuf der Welle blin-

ken ic." â•fl â•žFrÃ¼hzeitiger FrÃ¼hling" â•fl â•žO gicb

vom weichen PfÃ¼hle" â•fl â•žFrÃ¼hling Ã¼bers Jahr"

sind zu erwÃ¤hnen.

Hauptmann hat sich stets als einen groÃ�en Ver-

ehrer der GÃ¶the'schen Muse gezeigt, und frÃ¼her schon

fÃ¼r eine Stimme viele der Gedichte sehr gelungen com-

ponirt. Bei seinen vierstimmigen Liedern ist der Mu-

sik, wenn ich mich so ausdrÃ¼cken darf, etwas zu viel

Raum gegeben, und so geht der zarte Dust, welcher

Ã¼ber dem vereinigten Ganzen schweben soll, verloren.

Ich erinnere nur an â•žWandrers Nachtlied", dessen

Wirkung durch das Ã¶ftere Wiederholen des â•žwarte

nur, balde ruhst du auch" sehr geschwÃ¤cht wird.

â•žHaiderÃ¶slein" ist ebenfalls nicht genug einfach volks-

thÃ¼mlich gehalten, ob es schon als Chor, mit dem

abwechselnden Stimmencintritt, recht gut klingt. Uc-

berhaupt werden sich Hauptmann's derartige Compo-

sitionen nur in Kreisen Zugang verschaffen, wo man

eine kÃ¼nstlichere harmonische Behandlung und vielfach

verschlungene StimmcnfÃ¼hrung bei dergleichen SacheÂ»

liebt.

Von Componisten, die vierstimmige GesÃ¤nge ge-

schrieben haben, sind folgende noch besonders zÂ» nen-

nen : Adam (â•žEs brechen in schallenden Reigen"),

Commer, Gersbach, Grell, Held (â•žUeber allen Wi,

pfcln"â•fl einfach, aber vielleicht die angemessenste Kom-

position zu diesem vortrefflichen Gedicht), JÃ¤hns, Ko-

cher, Kosmalv, KÃ¼cken, Marschner, MÃ¶hring (â•žDas

Wandern ist des MÃ¼llers Lust", frisch und lebendig

gehalten), Oehlschlager, Pohlenz, Philipp, Schlade-

bach (der auch eine Sammlung solcher Sachen her-

ausgiebt), Taubert und ZÃ¶llner. Die OehlschlÃ¤ger-

schcn zeichneÂ» sich durch leichte, gefÃ¤llige Melodie und

bequeme StinimenfÃ¼hrung aus, und werden in sofern

Vielen willkommen sein. Die Wahl der Texte ist nicht

immer eine glÃ¼ckliche â•fl meist sind die Gedichte sehr

unbedeutend. Zwei Nummern: â•žMondschein am See"

und das Volkslied â•žWas kannst du mir sagen" wÃ¤-

ren vor allen hervorzuheben.

Das Volkslied ist zuerst durch G. Reichardt, wie

schon erwÃ¤hnt, fÃ¼r diesen Zweck benutzt worden. Sil-

cher in seiner so schÃ¤tzenswerthcn Sammlung fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen hat beim Arrangement darauf RÃ¼cksicht

genommen, daÃ� die Lieder nach Versetzung in eine

Tonart vom gemischten Chor gesungen werden kÃ¶n-

nen, obschon manches dann nicht mehr so wirksam

hervortritt.

So lange die Erde steht, lautet die schÃ¶ne Ver-

heiÃ�ung, soll nicht aufhÃ¶ren Sommer und Winter,

und, setze ich hinzu, werden auch die deutschen DichÂ»

ter nicht aufhÃ¶ren, dem gemÃ¼thlichen NaturgefÃ¼hl der

Deutschen Worte zu geben; jeder FrÃ¼hling wird neue

Lieder und neue Herzen, wo die EmpfÃ¤nglichkeit da-

fÃ¼r zum ersten Mal oder aufs Neue hcrvorsprieÃ�t, zu

Tage fÃ¶rdern. Und auch gewiÃ� Tonkundige, die neue

Weisen und Harmonien dazu erfinden, und so das

Wort lebendig machen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

E. Wolff, Wp. 15l. l.e ?Â«urÂ«Â«i. Vslse brillante.

Schott. 54 Lr.

E. Wolff, Wv. 152. I.Â« LsecKsnte. Vslse drillsnte.

Â«veno. 1 Ft. 12 Â«r.

EtwaÂ« bessere Fabrikate, olÂ» sooft Hr. Woiff zu lieferÂ»

Pft'gt.
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E. BoÃ�, Wp. 86. EuerenÂ» Lorgis. rsiitaigie dril>

Isnte. Ã—ndre. I Fl. 12 Sr.

Sine Mustcrkarte von Seichthelten.

Fr. BurgmÃ¼ller, C>p. 97. I.es Ltincelles. 12 Â»elo-

6ie8, ?'sntgisies, Vgristions et ktonÃ¤os Schott.

Zn 4 Helten, jedes 1 Fl. 3Â« Sr.

SchablonirieS, leicht ausfÃ¼hrbar.

E. T. Brunner, Gp. IVO. Louquet cke AeloÃ¶ies.

i>r. 1. Leli8sr <Ie Ã¶lioiTetti. l>r. 2. KlonteccKi e

l^spuleti 6e Lellini. Schuberth u. Comp. Jede Nr.

4 Thlr.

Tand.

TÃ¤nze und MÃ¤rsche.

V. V. Stenglin, Vv. 7. Lager - FreudeÂ«. Walzer.

Schwerin und loutzow, Oertzen u. SchloepKe. ^ Thlr.

A. Friese, lulttchlÃ¶ller. Walzer. 4 Shlr. â•fl SlÃ¤r-

chens Traum. Valopp. 4 Thlr. â•fl Herbltlreuden.

Galopp. â•fl Schweriner Polka. â•fl Pamela - Polka.

â•fl Vie Namen!ole. Polka. â•fl Gbend.

GewÃ¶hnlichste Tanzmusik, die sich durch nichts auszeich-

net, was Stoff zu einer besondereÂ» Bemerkung bieteÂ» kÃ¶nnte.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

E. Wolff, Vp. lÃ¤Ã¤. kieminiscenees Â»ur lls^clee Â«u

le Leeret. Schott. 1 Fl. 30 Sr.

GinS der nichtswÃ¼rdigsteÂ» Machwerke.

Opern im Clavierauszug.

W. A. Mozart's lechs beliebtelte Gpern im voll-

stÃ¤ndigen Glavierauszuge. Prachtausgabe, mit den

Partituren verglichen von A. E. Marlchner. Erlte

Lieferung: Vie Zauber ltÃ¶te, Wper von Â«tmanuel

SchiKaneder. Halle, S. C. Knapp. 15Â« S. Â«eh.

2 Thlr.

Wir beeilen uns, diese so eben erschieveue neue Ausgabe

der ZanberflÃ¶te zur Anzeige zu bringen. Was die BerlagSÂ»

Handlung auf einem als Probe des Formates, Druckes und

Papiers beigegebeneÂ» Bogen bemerkt, â��daÃ� sie sich nicht nur

angelegen sein lasse, durch klaren, deutlichen Druck und EleÂ»

ganz der AuSstattuug die Bezeichnung Prachtausgabe zur

Wahrheit zu machen, â�� daÃ� auch auf Arraugement und EorÂ«

rectheit die hÃ¶chste Sorgfalt verwendet sei, um die PrachtauS,

gÃ¤be zugleich zu eiucr vorzÃ¼glichen zÂ» erheben," bestÃ¤tigt

sich bei vorliegendem ClavierauSzug vollkommeu. Derselbe

empfiehlt sich auÃ�erdem durch die Billigkeit des Preises uÂ»d

eigvet sich ganz zu einem werthvollen Feftgeschenke. Wir

machen angelegentlich darauf aufmerksam. Zu bemerken ist

noch, daÃ� das Werk auch in vier (ungehefteten) AbtheiluvgeÂ»,

jede zu IS Ngr., nach vnd Â»ach bezÃ¶geÂ» werden kann. DaS

Unternehmen der VerlagShandlnng, die Ã¼brigen Opern MoÂ»

zart'S in gleicher Weise herauszugeben, verdient Dank Â»nd

allseitige UnterstÃ¼tzung. Die Lieferungen, jede ebenfalls eine

Oper enthaltend, solleÂ» zwaugloÂ« je nach Vollendung des

Druckes erscheinen, so jedoch, daÃ� das Ganze in mÃ¶glichst kur-

zer Zeit beendet ist.

F. MendelSsohn-Battholdy, Vp.74. Athalia. Nr. 2

der nachgelallenen Werke. GreitKopl und HÃ¶rtet.

5 Shlr.

Jntelligenzblatt.

6ompo8itiv!ieii lllr piÃ¤llÂ«rvrte

voll

zedorev in Â»Â»ncbester, trÃ¼ber Professor in UÃ¼sÃ� uml seil

Â«iuigen j,dreu Â«usikzeledrler in WieÂ« (Â»urcks am W.Kvv. 1S4S

6urcK Â»lsniirecdllickes vrlbeil ersckosseÂ»),

OpÂ» V. H. 1. AIÂ«iiÂ«Iojze sm lilsvier: LesÃ¤teZ

unck VerveKtes â•fl ^etrsumtes uvÃ¤ Lut-

Keimles â•fl LrsKedles unÃ¤ LrleKtes.

?r. 1 IKIr. 10 Nzr.

ll. 8onste, clem prolegsor kigcKKol Â«u-

geeignet. ?r. 1 IKIr. 15 lXzr.

TVÂ» ^6agiÂ« ^psssioiisto, /enoz I.iii<l

geeiznet. ?r. 25 1>>zr.

VerlÂ»? von Utk'Â» Z?. SÃ¼kkt?^ Â« Kunst- u. I!lllÂ»iliÂ»lien-

KsuoÃ¼uvz in ^Visn.

ISÂ» Einzelne NÂ»mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» gl. Â»iickuiaun.



Neue

Zerantwortlicher Rcdacteur:

Franz Brendel.

Neununozwanzigster Band.

^lF SÂ«.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den 19. December 1848.

Bon dieser Zeitsch. erscheiÂ»en wÃ¶chentlich

2 Nummern von 1 orer 1'/, BogeÂ».

Pre!Â« deÂ« BandeÂ« Â«on S2 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertionsgebÃ¼hren die Petirzcile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Theater Â» Angelegenheiten in Frankfurt a.M. â•fl Kleine Zeitung, TageSgeschichte, Vermischtes.

Theater-Angelegenheiten in Frank-

furt a.M.

(Fortsetzung von Nr. 43 deÂ« Monat Mai.)

Seit jenem Berichte erlebte unsere sehr bewegte

Anstalt mehrere wichtige Abschnitte.

Trotz der im Mai ausgesprochenen Hoffnungen

standen bis zum tsten Septbr., wo Vinccnz Lachner

wie ein Dens ex ^IsoKiaÂ» den verwaisten Orchester-

thron einnahm, die Acticn schlimmer als je. Das

der Theaterdircction bcigegebcne Comits hatte sich in

Folge innerer ZerwÃ¼rfnisse aufgelÃ¶st, und der Frank-

furter Senat â•fl mit ganz anderen SchauplÃ¤tzen be-

schÃ¤ftigt â•fl noch keine StÃ¼tzsÃ¤ulen unter das wan-

kende GebÃ¤ude geschoben. Ein Uciel aber kommt nie

allein. Malsz hat sich nach peinlicher Krankheit in ei-

nem Ficberanfall selbst entleibt; Guhr, der unver-

wÃ¼stliche, der napoleonischc Guhr (wie ihn Kirchner

nannte) starb in der Nacht vom 22sten Juli, und

Chordircctor Baldenecker war im Bade. Die ganze

Last lag daher auf den Schultern Meck's, der eben

auch kein so rÃ¼stiger Atlas mehr ist, und dazu noch

mit tausenderlei Hindernissen, bÃ¶sem Willen u. s. w.

zu kÃ¤mpfen hatte. Das musikalische Direktorium

fÃ¼hrte unser Musikdirektor Hoffmann, der zwar ein

geÃ¼bter Dirigent ist, aber zu wenig Energie besitzt,

um einem Orchester, das grÃ¶Ã�tentheilS aus rabiaten

Leuten bestand, iwponiren zu kÃ¶nnen. Dazu kam,

daÃ� der Regisseur Linker, mit allen Minuticn der

Scenerie vertraut, das Zimmer hÃ¼ten muÃ�te. So

wurde das Ganze nur zufÃ¤llig und nothdÃ¼rftig zu-

sammengehalten, und man spielte um zu spielen,

d. h. der Casse wegen. Von einer hÃ¶heren Bedeu-

tung und WÃ¼rde der Kunst war im Allgemeinen keine

Rede. Man sollte Ã¼brigens glauben, der demokrati-

sche Spleen, der hier sein Wesen trieb, und das Stre-

ben nach zÃ¼gelloser Freiheit sei auch auf unser Thea-

terinstitut Ã¼bergegangen, denn da eine Ccntralzcwalt

fehlte, herrschte auch im Bereich des artistischen Vor-

trags eine completc VolkssouvcrÃ¤nitÃ¤t. Was frÃ¼her

durch Guhr's Gegenwart noch einigermaÃ�en ertrÃ¤glich

war, wurde zuletzt aus allen StrÃ¤ngen gerissen.

WillkÃ¼hrlichkeitcn der Tempi, Ritardationen und Ca-

dcnzirungen, so daÃ� oft die Melodie nicht wieder zu

erkennen war, herrschten von der einen, Indiskretion

der Begleitung von der anderen Seite. Leider

kÃ¶nnen eine Reihe gegebener Opern ZcugniÃ� davon

ablegen. Ninimt man dazu noch die durch die De-

batten jener ominÃ¶sen Generalversammlungen entstan-

denen Anfeindungen, nimmt man eine GeiÃ�el-schwin-

gendc Cotcrie â•fl hier BerÃ¼hrung wunder Flecke, dort

DolchstÃ¶Ã�e durch den RÃ¼cken in das Herz â�� und zu

dem Allen die bestÃ¤ndige Sorge um das liebe Brod,

so ist's in der That ein Wunder, daÃ� unser Bau

noch so lange zusammenhielt.

So kann bei einem tÃ¼chtigen KÃ¼nstlerpcrsonal^

bei dem besten Willen einzelner Mitglieder und einem

fast immer besetzten Hause ein Institut der AuflÃ¶sung

nahe sein, sobald Gesetz und Ordnung fehlen.

Die Opern und Singspiele, die in jener unerÂ«

quicklichen Zeit von Stapel liefen, die Mimen, die
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aus allen Himmelszonen ohne besonderen Nachklang

hier gastirten â•fl selbst Pischek nicht, â•fl die mehr

oder minder hervorstechenden Leistungen unseres stabi-

len Personals, das Alles zu beschreiben wÃ¼rde nur

wenig intercssiren. Neue Opern wurden nicht ge-

geben, und Concerten traute man nicht, obgleich es

manchem Virtuosen ii> den Fingern jucken mochte.

Gollmick z.B., der sich durch die Illusion an wiedcr-

erwachender EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r Kunst und Wissen-

schaft verleiten lieÃ� seine groÃ�e musikalische Akademie

zu erneuern, muÃ�te es mit Verluste bÃ¼Ã�en.

Nun erschien Vinc. Lachner und erweckte durch

seine feste und dabei anspruchslose Art mit einem

Male das erloschene Vertrauen. Die alten im Schlen-

drian entnervten Opern wurden wieder mit Interesse

vernommen, und des in Paris so gefeierten Clapis-

son's â•žGibbv" bis zum dritten Act neu cinstudirt.

Da kam der Barrikadcntag des tÃ¶ten Septembers,

und niit der neuen Oper war es aus. Einige Tage

spÃ¤ter muÃ�te Lachner nach Mannheim zurÃ¼ck, und da

er dort seine Verbindlichkeiten nicht lÃ¶sen konnte, stan-

den wir wieder so verwaist da wie frÃ¼her. Unter

solchen Anspielen trat eine neue Aera ein. Director

MÃ¼hling und Kapellmeister Louis Schindelmeisscr,

beide aus Hamburg, wurden am Ã¤sten November

sÃ¤mmtlichem Personal vorgestellt, und da schon frÃ¼-

her der Senat finanziell eingeschritten, auch nun die

vollen Gagen wieder florirten, so sing die Sonne der

Ordnung und des Gesetzes wieder an die Gewitter-

wolken zu zertheilen. MÃ¶ge ihr Licht vollends her-

vorbrechen, und dann auch fortlcuchten!

Der Status des Opernpcrsonals hatte beim Be-

ginn dieses neuen Abschnittes einige VerÃ¤nderungen

erlitten. Der Verlust, der uns durch den improvisir-

ten Austritt der Dem. Oswald geworden, wird uns

zwar minder empfindlich, da Mad. Capitain-AnschÃ¼tz

wieder in ihre frÃ¼here ThÃ¤tigkeit und mit derselben

in ihre eigentliche SphÃ¤re, das elegisch dramatische

Genre, eingetreten ist. Es steht daher zu erwarten,

daÃ� die MiÃ�verhÃ¤ltnisse, denen zu Folge diese KÃ¼nst-

lerin uns im Februar verlassen soll, sich im Interesse

der Anstalt und des Publikums wieder ausgleichen

werden. AuÃ�er Frl. Oswald haben uns noch verlas-

sen: die schulgebildctc und noch nicht ersetzte Bra-

vouraltistin Frl. Kratky, und die HH. Nork, Roth

und AnschÃ¼tz. Letzterer hat sich von der BÃ¼hne zu-

rÃ¼ckgezogen, und privatisirt hier als Gesanglehrer.

Neu engagirt wurden: der Baritonist Leser und Herr

Rudolph, welcher letztere in zweiten Tenorpartien sehr

brav und eines unserer nÃ¼tzlichsten Mitglieder ist.

Schindelmeisscr, obgleich man hier in ihm

keinen Guhr finden will, ist nichtsdestoweniger ein

tÃ¶chtign und gewandter Dirigent. Wir wollen keine

Parallele ziehen, denn jeder, der den Scepter fÃ¼hrt,

hat seine MÃ¤ngel. DaÃ� selbst Guhr, trotz seines

sprÃ¼chwÃ¶rtlichen Zauberstabes, auch nicht frei davon

war, beweist der Zustand der ZÃ¼gellosigkeit, in wel-

cher er seine Oper grÃ¶Ã�tentheils zurÃ¼ckgelassen, wes-

halb auch jeder Nachfolger, soit qui soit, eine Ã¤uÂ«

Ã�crst schwierige Stellung haben wird. Obgleich man

das recht gut weiÃ�, so giebt es doch entÃ¶tirte Organe

genug, denen man unbedingt nachbetet, daÃ� Alles

nichts tauge, was nicht den Guhr'schen pli hat. Die-

ser Ungerechtigkeit aber zu begegnen ist Pflicht, und

somit ist Hrn. Schindelmeisscr das ZeugniÃ� zÂ» geben,

daÃ� er als ein vollkommen selbststÃ¤ndiger Dirigent

auftritt, und die seltene Kunst versteht, das Orchester

vis s vis dem SÃ¤nger wie ein begleitendes Clavier

zu behandeln. Aber es ist ein Ding der UnmÃ¶glich-

keit, dasjenige in flÃ¼chtigen Proben (denn hier wer-

den in einer Woche durchschnittlich vier Opern ge-

geben) zu restauriren, was an dreiÃ�ig Jahre lang zur

Gewohnheit geworden ist. Ich meine die unbe-

schrÃ¤nkte Freiheit der SÃ¤nger. Deshalb kann es nur

einer neuen Oper, die anatomirt werden muÃ�, vor-

behalten sein, zu zeigen, in wiefern ein neuer Diri-

gent befÃ¤higt ist, seine Aufgabe in poetischer wie in

technischer Beziehung zu lÃ¶sen.

Diese Beweise soll nun Schindelmeisser in Luren's

â•žKÃ¤tchen von Heilbronn" (Buch von Fr. Meck) und

in Shakespearc's â•žSommernachtstraum" mit Men-

delssohn'Â« Musik ablegen.

Bis dahin ein Mehreres. ^ ^

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstler - Verein.

Versammlung am Ilten December.

Vorsitzender: Fr. Brendel.

Der Vorsitzende machte zuvÃ¶rderst Mittheilungen anÂ«

einem Schreiben vom Musikdirektor Sattlcr in Blankenburg,

worin derselbe Â«. >. die Bildung eineÂ« ZweigverelvÂ«, dessen

Mitglieder auÂ« den MusikerÂ» benachbarter Stidte besieheÂ»,

anzeigt. Ein Schreiben deÂ« ZwelgoereinÂ« zu Stettin beÂ«

spricht Punkte deÂ« ersten Programm - EntwurfÂ«, welcher dem

BerelÂ» frÃ¼her Â»or der weitereÂ» AusfÃ¼hrung und dem Druck

in Nr. 47 abschriftlich mltgethellt worden war. Â«ine darl,

angeregte rein theoretische Frage versprach der Borsitzende be!

nÃ¤chster Versammlung genauer zu beHandelÂ», und die VerÂ«

fammlnng beschloÃ�, ihre dann Â«Â«Â«fÃ¶hrlicher erlinterte Ansicht

dem StettinÂ« ZwelgvereiÂ» spÃ¤ter daÂ»Â» Â«itjÂ»thelleÂ». Â«IcÂ»
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ciÂ»Â« ging hierauf zu der Angelegenheit der Tageblatt - Recen-

sionen Ã¼ber, und theilte die gethanen Schritte nach Eingabe

deÂ« vom Verein an die Redaktion deÂ« BlatteÂ« gerichteteÂ»

SchreibenÂ« mit. Der Redactenr hatte sich dahin ausgespro-

chen, daÃ� er nnfereÂ» WÃ¼nschen augenblicklich Â«icht willfah-

reÂ», den Recenseuten nicht beseitigeÂ» kouue; er wolle unser

Schreiben aufnehmen, behalte sich aber vor, eine Anmerkung

dazu zu macheu. Der Vorsitzende stellte hierauf einÂ« andere

Fassung deÂ« Schreibens, wie er sie vou HauÂ« auÂ« fÃ¼r die

zweckmÃ¤Ã�igste erkannt hatte. ES fand dieÂ« Anklang uud

mau entschied sich daher, cineu Artikel Ã¼ber daÂ« Recensenteu-

unwesen nicht allein deÂ« TageblattÂ«, soudern auch anderer

BlÃ¤tter, wovou RicciÂ»Â« ProbeÂ» anÂ« dem hiesigen â•žMorgen-

stern" zur Heiterkeit der Versammlung beibrachte, zur Auf-

nahme in deu Tert deÂ« TageblatteÂ« aÂ« die RedactioÂ» Kessel-

beu zu senden; sollte jedoch die Aufnahme in deÂ» genannten

Theil deÂ« BlatteÂ« verweigert werdeÂ», so werde der Artikel

dauu alÂ« Inserat gedruckt. Dieser und fernere Artikel Ã¼ber

Ã¶rtliche MusikzuftSnde sollen alÂ« ProtokollauszÃ¼ge zu betrach-

ten seiÂ». Hieran schloÃ� sich ein Vortrag vom Organist Lan-

ger: Neber die Physiologie der menschlichen Stimme, lster

anatomischer Theil. Der Vortrag, veranlaÃ�t durch einen Ar-

tikel in der Berliner musikalischeÂ» Zeitung von Angermann,

wurde mit viel Aufmerksamkeit gehÃ¶rt vnd erweckte um so

mehr Interesse, da demselben die Anschauung eineÂ« kÃ¼nstlichen

und eineÂ« prÃ¤parirten KehlkopfÂ« zur Seite giug. Der Vor-

sitzende brachte zuletzt eineÂ» iÂ» der letzteÂ» Versammlung schon

zur Spracht gebrachten, indeÃ�, wie eÂ« ihm schien, Â»icht ganz

erledigteÂ». Gegenstand in Anregung, daÃ� nÃ¤mlich die Ver-

eiuSmitglieder AusspruchÂ« und Urtheile, welche im Verein

iber MusikzustÃ¼ude augenommeÂ» werden, zn deÂ» ihrigen zu

macheÂ» Â»nd in ihrem Kreise dieselbeÂ» zu v>rtreten hÃ¤tten.

Der Gegenstand bedurfte keiner weiteren ErÃ¶rterung und er-

ledigte sich, doch gab er RicciuÂ« Veranlassung, mancher UuÂ»

fitteÂ» gepriesener SÃ¤ngerinneu zÂ» gedenkeÂ», die ebeufallÂ« zu

bekÃ¤mpfen sind. Hierhin rechnet er deÂ» falschen Gebrauch

der unweiblichen BrusttÃ¶ne und die fiuuwidrigen CadenzeÂ»,

die mau klassischeÂ« MusikstÃ¼cken aufdringt.

H, Schellend erg, SchriftfÃ¼hrer.

Leipzig. Am lÃ¶ten Decemb. AbendÂ« wurde iu der er-

leuchteteÂ» ThomaÂ«kirche Spohr'Â« Oratorium: DiÂ« letzteÂ»

Diuge, durch daÂ« Thoinauerchor Â»nd daÂ« Eoncertorchester Â»Â»Â«

ter Ltitnng deÂ« Mufikdir. Hauptmann aufgefÃ¼hrt. Die Soli

wurdtn vorgetragen von Frau Hanptmaun, Frl. Stark, Hru.

Organist Langer Â»nd Hrn. Vehr. Die AusfÃ¼hrung war eiÂ«

trefflich gelungene, wal die Darstellung betrifft, geuvÃ�reiche.

Die Eomposition selbst kann auf dieseÂ« PrÃ¤dikat keineÂ» Av-

spÂ»ch macheÂ», zn-, Theil vielleicht iÂ» Folge deÂ« meist gaÂ»z

Â»Â»musikalischeÂ», tÂ» leereÂ» Allgemeinheiten ohne alle eoncrete

Bestimmtheit sich bewegenden TerteÂ«. Auch entbehrt sie zu

sehr der kirchlichen Haltung, Â«nd wir wÃ¼rden dankbarer fÃ¼r

die AuffÃ¼hrung gewesen seiÂ», weÂ»Â» daÂ« Werk eineÂ« Ã¤lteren

MeisterÂ« gewÃ¤hlt worden wÃ¤re.

Am Ivten Decemb. veranstaltete der blindÂ« FlÃ¶tist G.

Friede aus Breslau eiÂ» Morgevconcert Im SaalÂ« deÂ« HÃ¼tel

de Pologne. SeinÂ« sehr anerkennevswertheÂ» Leistungen er-

warben ihm Beifall. UnterstÃ¼tzt wurde das Eoucert durch

Frl. Stark, Hru. Vehr uud den UulversttSts-SÃ¤ngerverein.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. Therese Mi.

lanollo wird, nach langem SchweigeÂ», in Paris eiÂ» Coo-

cert fÃ¼r die Armen geben.

Franz Liszt hat in Jena ein Eoncert gegebeÂ».

Musikfefte, NnffÃ¼hrungen. Potsdam. NÃ¤chsteÂ«Â«

wird hier die Akademie fÃ¼r klassische Musik Â»uter Direktion

deÂ« Musikdir. Brauue daÂ« Oratorium â��Johauues HiÃ�" von

LÃ¶we, zu eiuem mildthÃ¤tigeÂ» Zweck zÂ»r Auffihruug brtÂ»geÂ»,

wobei sich mehrere kÃ¶nigl. SÃ¤uger uud SÃ¤ugerinueÂ» iÂ» den

SoliÃ¶ betheiligen werdeÂ».

Dresden. Eoncertrneifter Franz Schubert uÂ»d

Frau Elara SchumauÂ» werdeÂ« im HStel dÂ« Sure einigÂ«

SoireeÂ» gebeÂ«, iu deuÂ» selteu hier gehÃ¶rte StickÂ« der Ã¤lte-

reÂ» uud ueuereu Kammermusiken, als: TrioÂ«, QuartetteÂ« fÃ¼r

Elavier mit Begleitung anderer Instrumente, so wie auch ein-

zelne SolovortrÃ¤ge fÃ¼r Gesang, Planoforte und Violine auf-

gefÃ¼hrt Â«erdeu solleÂ«. Dem ersten Eoncert hat bereitÂ« Frau

SchrÃ¶der Â»DÂ«vrieut ihre Mitwirkung zugesagt.

Reue Opern. Auf der kÃ¶uigl. BÃ¶hne iu Berlin wird

jetzt zur AuffÃ¼hrung die Oper vorbereitet: â•žDer Rothman-

tel", Â«ou eiuem jungeu Eompouifteu daselbst, Richard

WÃ¼rft.

Iu Kurzem wird eiue oeue Oper: â•žDie Palaftdame",

von Wiseneder auÂ« Brauuschweig, erscheineÂ»; SÃ¶jet uud

Eompositiou solleÂ» sehr interessant, bÃ¼hueugerecht uud ge-

schmackvoll seiu.

Hr. Elmenreich, Mitglied deÂ« TheaterÂ« in Schwerin,

hat eine nene dreiactige, komische Oper eomponirt: â•žDie

beiden Kaiser". Die AufsÃ¼hruug steht nÃ¤chstenÂ« bevor.

TodesfÃ¤lle. Anch der Zeitschrift liegt die traurige

Pflicht ob, die Nachricht voÂ» Tode dÂ« vr. Â«lfred

Lecher, RedacteÂ« deÂ« â•žRadikalen", in ihre TogeÂ«geschtchte

aufzuvehmeÂ». Derselbe wurde, wie bekauut, am Â«sieÂ» Nov.

ftandnchtlich ,Â» WieÂ» erschossen. Er war gebÃ¼rtig aÂ« Man-

chester. Protestant uud Â« Jahr Â»lt. Die Â«,Â»Â» verliert lÂ»

ihm einen treuen Anhinger, dessen Streben, ihre JÂ»tÂ«rÂ«ffÂ«Â»

zu fÃ¶rdnÂ», jedenfalls ehrendÂ« Anerktnnnng Â«rditutr.
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Vermischtes.

IÂ» Hamburg brachte man auf dem Stadttheater Feli-

cien David'Â« â•žWusle" und Romberg'Â« â•žGlocke" mit leben-

den Bildern unter groÃ�em Beifall zur AuffÃ¼hrung.

Olk Bull Ift wieder Â«ach Ehriftiania zurÃ¼ckgekehrt, und

hat seine Bioline, die er sich in PariÂ« hat fertigen lasseÂ»,

mitgebracht; sie wird von alleÂ» SeiteÂ» alÂ« eiÂ» Meisterwerk

gerÃ¼hmt.

Der bekannte Hornist Bivier macht in London viel AÂ»fÂ»

seheÂ».

Â«ine Stelle iÂ» dem chinesischeÂ» Buche Lintscha lautet:

â•žDer Weise, welcher uatÃ¼rlich auch Mnsikkenner ift, urtheilt

auÂ« der herrschenden Musik, ob eiÂ» Staat wohlcingerichtet

sei, oder ob er seinem UntergÃ¤nge nahe ist. â•fl EiÂ» FÃ¼rst

mnÃ� sich Vornehmlich angelegen sein lasseÂ» zu verhÃ¼teÂ», daÃ�

die Musik Â»icht ausarte, uvd die StaatsbÃ¼rger weichlich mache

und eutkrSfte; die Tonkunst in ihrer Einfachheit, Reinigkeit

und Adel zu erhalten, muÃ� seiÂ» Augenmerk sein."

Ueberall sucht man die Theater einzuschrÃ¤nken: der KÃ¶nig

Â»oÂ» PreuÃ�en hat deÂ» ZuschuÃ� von 15Â»,Â«Â«Â« Thaler auf ISS,Â«Â«Â«

Thaler dem kÃ¶nigl. Theater zu Berlin verringert; in StuttÂ»

gart und in Braunschweig hat man auch das Ballet ent-

lasseÂ».

Meyerbeer hat zur silbernen Hochzeit deÂ« KÃ¶nigÂ« von

PreuÃ�eÂ» eine Hymne componirt, welche in Sansrusci vom

kÃ¶nigl. Domchor nnter Leitung deÂ« Musikdir. Neithardt aus-

gefÃ¼hrt wurde.

Die Proben zu Meyerbeer'Â« â•žProphet" haben in Paris

am Ilten Nov. begonnen und werden ohne Unterbrechung fort-

gesetzt.

Oettinger'Â« Eharivari schreibt auÂ« MÃ¼nchen: Die â•žFlie-

genden BlÃ¤tter" bringen ein hÃ¼bscheÂ« Bild, daÂ« einen Vir-

tuoseÂ» darstellt, darunter befindet sich folgende Kunstnachricht:

DaÃ� Paganini auf einer einzigen Saite ganze Eoncerte

geigte, ift bekannt. Aber wie viele TÃ¶ne giebt nicht eiÂ»e

Satte. GrÃ¶Ã�er ift die Kunst, mit eiÂ»em eivzigeÂ» Tone ganze

Concerte zÂ» gebeÂ». Gestern lieÃ� sich aber hier eiÂ» Jtaliever

hÃ¶reÂ», der sich auf einem gewaltigeÂ» HausschlÃ¼ssel producirte,

Â»nd alle HerzeÂ» aÂ» sich riÃ�. Der einzige ToÂ», der ihm zu

Gebote fteht, raÂ»scht bald stÃ¼rmisch wie eiÂ» Waldftrom, bald

sÃ¤uselt er leise uÂ»d wehmÃ¼thig wie eiÂ» AbendlÃ¼ftchen. Aber

man muÃ� ihn hÃ¶ren! Herr Garibaida spielt nur Â»och ein

Mal im Goldenen LÃ¶wen. Freunde guter Musik mÃ¶gen eÂ« ja

nicht versÃ¤umen, besonders da dieser GenuÃ� nvr 2Â« Kreuzer

kostet! â•fl

Dasselbe Blatt schreibt: LoulÂ« Napoleon soll nicht weniÂ«

ger alÂ« SOÂ« Drehorgelspieler iÂ» Sold genommen habeÂ», die

in den DepartementÂ« umherziehen und die Melodien deÂ« Kai-

serreichÂ« spielen, um die eingeschlafenen Erinnerungen und

SympathieÂ» fÃ¼r den groÃ�en Kaiser zu wecken. In PariÂ«

find auÂ« diesem Grunde fast alle DrehorgelÂ» verschwuudeÂ».

Sine Dame, welche schou seit vieleÂ« Jahren MusikunterÂ»

richt hatte, fragte gauz ernsthaft ihreÂ» Lehrer: Mache ich deÂ»

Durchschlag so richtig?

Ein Musiklehrer fragtÂ« einen jungeÂ» Mann des Kauf-

mannÂ«slandeÂ«, der bei ihm Unterricht nehmeÂ» wollte: Was

haben Sie zuletzt gespielt? Autwort: Vor fÃ¼nf Jahren bin

ich bis zÂ» Guugl gekommen! â•fl

Berichtigungen. In Nr. 12 dies. BdÂ«. Ueber Tert-

wiederholrnqen, S. SS, Spalte 1, Zeile 2 lese man: Â»errenkt,

statt: verrÃ¼ckt. Ebendas. Sp, 2. Z. 23 l. der sÃ¼Ã�esten Musik

schmiegsam umhÃ¼llen, st. Musikschmiegsamkeit. In Nr. Sl,

S. 174, Sp. I, Z SÂ« l. Viois, st. Violine, nud Z. 42 l. mollo,

st. nÂ«!iÂ«. In Nr. SS. S 201, Sp. 1 l. horch auf, st, herauf.

Ebendas, Sp. 2, Z. S l. Tonhetzerel, st. Tonsetzerei. S. 2Â«S,

Sp. 1, Z SÂ«. und Sp. 2, Z. Ii l. Nord oder SÃ¼d, st. Nord

und SÃ¼d, Sp. 2, Z. 1 l. Jedem, ft. Jeden. Z, IS l. Nr. I,

st. Nr. S.

Bemerkung.

Bei Beginn des dreiÃ�igsten Bandes werden die verehrl. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Nob. Friese'sche Buch - und MusikaUenhdlg.

Druck von gr. SiickÂ»Â«Â»Â».
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Ein Prophet des Stillstands und zwei

Artlkcl der Allg. musik. Zeitung.

Herrn I. Schlicht, dem Vers, derselben,

von Erntt Gotilchald.

Seit einiger Zeit lÃ¤Ã�t es sich die Allgcm. musik.

Zeitung, dieses sonst von den StÃ¼rmen der Zeit un-

berÃ¼hrte Asyl, angelegen seiÂ», Angriffe gegen diese

Bl. zu schlendern. Es wÃ¤re dagegen nichts einzu-

wenden, wenn sich jene Angriffe in der Form ruhi-

ger ErÃ¶rterung bewegten. Eine leidenschaftliche Auf-

geregtheit hat sich indcÃ� eingefunden, ohne daÃ� diese

Bl. dazu neuerdings eine Veranlassung gegeben hÃ¤t-

ten, indem sich dieselben darauf beschrÃ¤nkteÂ», jene An-

griffe zurÃ¼ckzuweisen. Sie, Hr. Schlicht, gehÃ¶ren zu

diesen Gcgucru, und ohne daÃ� Sie Jemand persÃ¶n-

lich angegriffen hat, gcrathcn Sie in nicht geringen

Eifer und treten als Ritter fÃ¼r die Dame Ihres Her-

zens in die Schranken.

Es darf Sie nicht befremden, wenn ich mich

mÃ¶glichst gleicher Waffen bediene, uud Sie mÃ¼ssen

entschuldigen, wenn meine Widerlegung Sic vielleicht

hier und da etwas unsanft berÃ¼hren sollte. Ich werde

mich trotzdem frei von jener von mir getadelten Lei-

denschaftlichkeit halten, und lediglich im Dienst der

Sache mit Ihnen zu ihnÂ» hrbcn. Ich bekenne mich

zu den in dies. Bl. ansgesprochcncn GrundsÃ¤tzeÂ»,

welche SchÃ¤rfe der ErÃ¶rterung wÃ¼nschen, ohne jemals

den Anstand aus den Augen zu setzen.

Der Mittelpunkt Ihres Angriffs findet sich in

Nr. 47 der Allg. musik. Zeitung, doch beruhen Ihre

dort ausgesprochenen Ansichten ans einem Artikel in

Nr. 22 desselben Bl., daher mir dieser zuerst zu be-

leuchten vergÃ¶nnt sei.

Sie sprechen darin am Anfang Ihre Freude

aus, daÃ� die Kritik jetzt prineipicllcr verfahre, anstatt

nur mit subjektiven Meinungen und Ã¤sthetisch - sein-

sollcndcu Floskeln Kunstlcistungcn wohl oder Ã¼bel ab-

zufertigen. Doch erfÃ¤hrt dieser Satz bei Ihnen so-

gleich eine EinschrÃ¤nkung, indem Sie eine oft ge-

brauchte Bestimmung dieser Kritik, die Bezeichnung,

ein Componist befinde sich auf einem â•žÃ¼berwundenen

Standpunkt", nicht gelten lassen wollen. Sic stellen

sich unter dem Ã¼berwundenen Standpunkt eine abgc-

thanc Sache, cin wcggcivorfcnes MÃ¶bel vor, und

gcrathcn in ein, wÃ¤re Ihr VcrstÃ¤ndniÃ� das richtige,

sehr gcrcchtcS Entsetzen, indem Sie gehÃ¶rt haben, daÃ�

die groÃ�en Meister der Vergangenheit Ã¼bcrwnndcnen

Standpunkten angehÃ¶ren sollen. Sic fragen in Folge

davon, â•žwelcher Ccmponist unscrcr Tage denn eigent-

lich den errungeneÂ» Standpunkt der Neuzeit reprÃ¤-

scntire?" IÂ» der Philosophie kÃ¶nne man ein frÃ¼he-

res System als Ã¼bcrwnndcÂ» erklÃ¤ren, das aber auf

die Tonkunst anzuwenden, sei sehr widcrsinnig. Anch

von dcn anderen KÃ¼nsten kÃ¶nne das nicht gcltcn, und

cs sei noch Niemand eingefallen, Sophokles, Euripi-

des, Dante, Tasso, Shakespeare, Raphael:c. fÃ¼r

Ã¼berwunden zn erklÃ¤ren, obschon hier, wenn auch nur

scheinbar, jene Bcstinnunng leichter in Anwendung

kommen kÃ¶nne, da Poesie und Malerei es mit der
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Weltanschauung und den dadurch bedingten Sitten

der VÃ¶lker, die durch den hÃ¶hereÂ» Standpunkt der

Wissenschaft Ã¼berwunden werden, zu thuÂ» haben. Tie

Tonkunst aber sei die Sprache des Herzens, sie habe

zum Inhalt die unaussprechbaren GefÃ¼hle der Seele:

Eifersucht, Rache, Liebe, Lust und Schmerz, was sich

gleich bleibe, so lange Mcnschcnhcrzcn schlagen. Ne-

ben der hohen Meisterschaft der Form in den classi-

scheu Werken aller KÃ¼nste und Zeitalter sei es haupt-

sÃ¤chlich die wahrhaft treue, naturgemÃ¤Ã�e Schilderung

der SeclenzustÃ¤nde, welche derselben fortwÃ¤hrende Gel-

tung sichere. Das sei aber gerade daÃ¶ rechte Gebiet

fÃ¼r die Tonkunst, und um so weniger kÃ¶nnten klassi-

sche SchÃ¶pfungen der Tonkunst veralteÂ», da sie ja

das darzustellen hÃ¤tten, was noch nie gealtert hat,

und auch Â»ic alterÂ» wird. Wir diffcrircn gewaltig,

fahreÂ» Sic fort, mit Bach uud HÃ¤ndel, und dcnnoch

werden wir erhÃ¶beÂ» Â»nd mit fortgerissen von den ge-

waltigen ChÃ¶ren d,s Messias, der Passion sc. Nur

von Engherzigkeit zeige es, stets das dargestellt sehen

zu wollen, was man wohl gar fÃ¼r die alle!Â» selig-

machende Politik oder Religion halte.

Auf die von Ihnen hier ausgesprochenen Zwei-

fel gab der Ncd. dies. Bl. dirccte Antwort iÂ» Nr. 19

gcgcnw. Bds.: â•žFragen der Zeit" Nr. Ul. Er sprach

pch dort gegen die von Ihnen vertretene, so eben mit-

gcthciltc, vÃ¶llig unhistorischc und langweilige Ansicht

aus, daÃ� die menschlicheÂ» Empfindungen dieselben

seien vom Anbeginn der Welt bis zu deren Ende,

indem er beispielsweise an die Liebe erinnert, die als

Eigenthum der Menschheit alleÂ» Zeiten angchÃ¶rig, da-

bei die wesentlichsteÂ» Verschiedenheiten in der Entwick-

lung der Geschichte zeige. Er bezeichnete die zahl-

reichen Vertreter dieser Ansicht, welche nebeÂ» der

Gleichheit den Unterschied Ã¼bersehen, und

darum die Weiterbildung des Ideals im Laufe der

Geschichte leugnen, welche meinen, die SchÃ¶nheit sei

dieselbe, ob sie vor tausend Jahren erschien oder der

Gegenwart ihre Entstehung dankt, mit den, Namen

der konservativen Partei. Er erklÃ¤rte deÂ» Sinn, wi-

chen wir mit der Bezeichnung â•žÃ¼berwundener Stand-

punkt" verbinden, und wies nach, wie das Schreiende

und Unsinnige, welches Sie hcrauSdcnionstrireÂ», aus-

schlieÃ�lich den MiÃ�verstÃ¤ndnissen der Gegner ange-

hÃ¶rt.

Jetzt treten Sie in Nr. 47 gegen diese, durchaus

auf die Sache gerichtete, vÃ¶llig leidcuschaftslose, hu-

mane Exposition mit der schon oben gerÃ¼gten UnHÃ¶f-

lichkeit auf. Sie fragen, wo eine konservative Par-

tei cristire. Der Red. dies. Bl. babc sich ohne Zwei-

fel eine solche nach seiner Phantasie geschaffen, deÂ»Â»

noch nie seien Ihres Wissens in der Allgem. musik.

Zeitung Ã¤hnliche Ansichten ausgesprochen worden DerÂ»

jcnigc mÃ¼sse wohl blind am Geiste sein, der in der

Kunst keineÂ» Fortschritt, keine Umgestaltung der

Formen erblicke, irnnn aÂ»ch cbcÂ» nicht in dcm Lichte,

wie der Ncd. dies. Bl. Sie gehen hierauf Ã¼ber zur

Darstellung dessen, worin Ihrer Ansicht nach der Fort-

schritt besteht, gedenken der Vervollkommnung der In-

strumente und der Erfindung neuer, und machen am

SchlÃ¼sse die geniale Entdeckung, daÃ� â��ein wirklich

nalnrgcmÃ¤Ã�cr Fortschritt hinsichtlich dcs Ideals nach

dcn Werken Mozart s und Bccthoven's nicht mehr

erreicht werden kÃ¶nne, wohl aber ein Formcnwcchscl,

cin UiiigcstaltcÂ» der verschiedeÂ»?Â» ArteÂ» von Formen.

Fortschritt, wahrhafte Vervollkommnung sei unr da-

mals mÃ¶glich gewesen, als sich das System der Ton-

arten Â»nd der dadurch bedingten Harmonie noch nicht

in der vollendet Â»atnrgemÃ¤Ã�cn Weise entwickelt hatte,

wie wir es jetzt besitzen."

Sie frageÂ» dann weiter nach dcni Inhalt oder

dem Geist, der die Aunstwerkc beleben soll; Sie la-

sen darÃ¼ber in dies. Bl., die Sache wollte Ihnen aber

nicht einleuchten, bis Sie zu Ihrem Erstaunen in

dcm oben eitirtcn Artikel (Fragen der Zeit, Nr. UI.)

Stcllcn wie folgende fanden: â•žWer von dcm Stand-

punkte allen aristokratischen Empsindcns auS compo-

nirt zc."; fcrncr: â•žBctrachtct einmal den Inhalt der

Werke der KÃ¼nstler der Gegenwart, fragt, welcher

Zcitrrchtung derselbe angehÃ¶rt, fragt, ob demokratische

Gesinnung darin zur Erscheinung gckommcn ist, und

die Antwort kann nicht zwcifclhaft scin zc." Sie trau,

tcu Jhrcn Aiigcn nicht, als Sie dies lasen; Sie

wurden vor Entsetzen bleich. Endlich wieder ermannt,

fordern Sie jetzt ciligst und dringend ErklÃ¤rung,

Sic wÃ¼nschcn Componisten als Bclcg namhaft ge-

macht, Sic meinen, es gehÃ¶re cin besonderes Organ

dazu, unr das Ausgesprochene zn fassen, wie etwa

die einst gcfordcrtc intellektuelle Anschauung Schcl-

ling's, ja dcr Schrcck hat Sic so kopflos gcmacht,

daÃ� Sic cinc vollkommcnc AbsurditÃ¤t oussprcchcn, in-

dcm Sic dik Auszcigung von vicr dcmokratischcn und

vicr aristokratischcÂ» Tactcn vcrlangkn, meinend, wcnn

es solche MusikstÃ¼cke gebe, so mÃ¼sse es auch derartige

Tactc darin geben. Zuletzt bcstrcitcn Sie noch die

Ucbcrtragring dcr wissenschaftlichen Principicn der Neu-

zeit auf die Kunst, uud bchauptcn, die Bezeichnung:

Ã¼berwundkircr Srandpunkt, richtig verstanden uud ge-

braucht zu haben.

EntschuldigeÂ» Sie diese Wiederholungen; mich

leitet, die RÃ¼cksicht auf die Leser, welche Ihre vor-

trefflichen Ansichten nicht frisch mehr im GcdSchtniÃ�

habcn mÃ¶chtcn. Ich gehe jetzt dazu Ã¼ber, Ih-

ren Ansichten die â•žreinigen entgegenzustellen, und

werde auf die einzelnen Satze der Reihe Â»ach aÂ»t,

Worten.
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ZunÃ¤chst bestreiten Sie die Existenz einer conser-

Â»ativen Partei in der Allgcm. mnsik. Zeitung. Wie

ein Volksvertreter unserer Zeit â•žsehen Sie keine Rc-

action". Sic werden hoffentlich dieselbe erkennen,

wenn Sie Nachstehendes gelesen haben, und auch dar-

in Ihren CoUcgcn Ã¤hnlich seiÂ», der jetzt vollkommen

von der Existenz derselben Ã¼berzeugt ist. â•fl Ich

dÃ¼rfte Sie zunÃ¤chst nur an Ihr eigenes Beispiel er-

innern und an die Arukel, welche Sic in jenem Blatte

gaben, nm schon den Nachweis gefÃ¼hrt zu haben. Sie

sind es, der â•žÃ¼berwundene Standpunkte" nicht gelten

lassen und den alten Meistern ganz dieselbe Stellung

in der Gegenwart verleihen will, die dieselben zn ih-

rer Zeit hatten. Sie halten sich an den Ausdruck

des Betenden, gleichviel, ob er Zeus oder die Jung-

frau Maria anbetet, und denken nicht daran, daÃ� das

Gebet des Protestanten z. B. ein ganz anderes sein

wird. Ihnen ist das Beten die Hauptsache; wie ge-

betet wird, ist Ihnen gleichgiltig. Von der unend-

lichen Vertiefung des SelbstbewuÃ�tseins im Laufe der

Jahrhunderte wissen Sie nichts. Auch wir â�� miÃ�-

verstehen Sie uus nicht â•fl erkennen die Berechtigung

des an Zeus oder die Maria gerichteten Gebetes,

aber wir behaupten zugleich, daÃ� wir darin nicht mehr

unser eigenstes Wesen wiederfindeÂ», daÃ� wir jene frÃ¼-

heren SchÃ¶pfungen nicht mehr zum Ausdruck unseres

eigenen HerzensbedÃ¼rfnisses gebrauchen kÃ¶nnen, daÃ�

zwar das acht Menschliche jener Werke auch unsere

Sympathie erweckt, wir aber ein Mehr besitzen, was

dort nicht zum Ausdruck gekommen ist, und das macht

gerade den Unterschied, das ist das konservative Ele-

ment in Ihren Ansichten, daÃ� Sic dieses: Mehr, nicht

anerkennen. Sie sind es, der da meint, daÃ� die Em-

pfindungen der Rache, Eifersucht zc., die Sie trivi-

aler, althergebrachter Weise als die Hauptobjcete der

Tonkunst betrachteÂ«, ganz dieselben sind, gleichviel,

ob sie ein Chinese, ein Jndicr, ein alter Grieche, ein

Mensch des Mittelalters, oder ein moderner Mensch

hegt. Die Charakteristik der konservativen Partei in

den â•žFragen der Zeit" stÃ¼tzte sich, wie ganz deutlich

ausgesprochen ist, zum Theil auf Ihren Artikel, und

ich wÃ¼rde demnach die verlangte Nachweisung schon

gegeben haben, wenn ich mich, wie bemerkt, nur an

Ihr eigenes Beispiel hielte, ohne anderer AufsÃ¤tze,

z. B. des anonymen in Nr. 41 der Allgcm. mnsik.

Zeitung, dcr Fortschrittsartikel deS Redakteurs jenes

Blattes ic. zu gedenken. Ich wÃ¤hle indcÃ� noch anÂ»

dere Beispiele, zunÃ¤chst cin etwas entlegenes, wie

mich dÃ¼nkt aber ^hr schlagendes, um so mehr, alS

die von dem Red. dies. Bl. gegebene Charakteristik

der konservativen Partei sich keineswegs ausschlieÃ�lich

auf die Allg. musik. Zeitz, bezog, sondern ganz all-

gemein die ZustÃ¤nde der gegenwÃ¤rtigen Tonkunst ins

Auge faÃ�te, und nur von dem, waS Sie aufgestellt

hatten, ihren Ausgangspunkt nahm. Sie kennen viel-

leicht die Biographie Mozart's von Oulibischeff. Der

schwÃ¤chste Theil des vortrefflichen Werkes sind deÂ«

Verfassers Ansichten Ã¼ber Beethoven. Das Ideal dcr

Symphonie, sagt cr, ist im SchluÃ�satz? dcr Mozart-

scheu C-Dur Symphonie erreicht; Beethoven verlieÃ�

schon in seiner zweiten Symphonie den Mozart'scheÂ»

Standpunkt, schlug andere Wege ein und verirrte

sich. Weil Oulibischeff auf alle Weise den Mozart-

scheu Standpnnkt conscrvircn will, desavouirt cr das

Nene, wcil cs cin Ncucs ist. Dcr sonst mit scharfcm

Blick bcgcibtc Mann, dcr die Mozart voransgegan-

genen ZustÃ¤nde geistvoll aufzufassen wuÃ�te, ist plÃ¶tz-

lich gegen alle Wciterentwickrlnng des Ideals blind,

ncgirt die gcsammtc Neuzeit, und hat keine Ahnung

von dem Unischwung der Zeiten, und der allgemei-

nen Bewegung, aus welcher Beethoven hervorging.

Mozart soll, ihm zufolge, noch ganz dieselbe Gel-

tung fÃ¼r die Neuzeit, wie fÃ¼r seine Zeit haben, wÃ¤h-

rend wir seinen Standpnnkt in dcr Symphonie als

Ã¼berwunden betrachten. WÃ¼nschen Sie andere Bei-

spiele fÃ¼r die konservative Partei in der Musik? Soll

ich Ihnen sagen, daÃ� gar Manche die musikalische

Kunst nach Beethoven mit Achselzucken betrachten, und

die OriginalitÃ¤t dcr jÃ¼ngcrcn Meister mitleidig belÃ¤-

cheln, ganz Ã¼bereinstimmend mit ihren Collegcn auf

dem Gebiet dcr Politik, wclche die Nothwcndigkeit,

die Berechtigung dcr ncucn Bcwegung auch in Ab-

rede stellen? Soll ich Sie daran erinnern, wie so

Viele es giebt, welche Ã¼berhaupt gar nicht? wissen

mÃ¶gen von dem EinflÃ¼sse des allgemeinen Weltzu-

standes auf die Kunst? Soll ich Sie darauf auf-

merksam machen, daÃ� streng genommen die Compost-

tioncn antiker Dranun von derselben Grnndanschauung

ausgegangen sind, daÃ� die SchÃ¶pfer derselben â�� dies

beweist ihre That â•fl der Ansicht waren, wie ein durch

die Kluft der Jahrtausende von uns geschiedenes Werk

ohne weiteres in die moderne Zeit verpflanzt und mit

einer modernen Kunst verbunden werden kÃ¶nne, neben

dem ewig Wahren und Geltenden darin den Unter-

schied der Zeiten und dcr Gcistcsrichtung demnach vcrÂ»

kennend? Ihr blindcr Eifcr, Hr. S., rciÃ�t Sic fort,

und lÃ¤Ã�t Sie Ã¼bersehen, wie unter dcr Bcstimmung

cincr â•žeonservativcn Partei" in dcr Musik cine Menge

Erscheinungen der Zeit zusammengefaÃ�t waren, Sie

finden Anfeindung, wo lediglich wissenschaftliche Be-

stimmungen und ErklÃ¤rungen aufgestellt werden soll-

ten. â•fl

Um den Beweis zu fÃ¼hren, daÃ� Sie keinesÂ«

Wegs Mann der konservativen Partei sind, ein Name,

welchen die Herren durchaus nicht leiden wollen, ob,

schon sie die dadurch bezeichnete Sache vertreten, ex.
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pliciren Sic, worin nach IhrÂ« Ansicht der Fortschritt

besteht. Ich bin eigentlich hier eines nÃ¤heren EinÂ»

gchcnS Ã¼berhoben, da erst vor Kurzem in dies. Bl.

die Bedeutung des Fortschritts in unserem Sinne ent-

wickelt worden ist. Da es indcÃ� nothwendig ist, Ih-

nen gegenÃ¼ber auch Dinge zu erÃ¶rtern, die wir sonst

voraussetzen, so will ich ein nÃ¤heres Eingehen nicht

scheuen.

(Schlu, folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

C. E. HorÃ¶ley, C>p. 14. Sonate fÃ¼r Pianokorte und

Violine. KÃ¶lner. 2 Thlr. lÂ« Ngr.

EiÂ» achtungSwerthes Werk, daÂ« eiÂ« sinnig schaffendes

Talent und tÃ¼chtige kÃ¼nstlerische Bildung bekundet. Der Bo-

den, dem es entwachsen, ist durch Mendelssohn urbar gemacht

worden. Seiuem Inhalte nach steht eÂ« mit deÂ» Werken dieÂ»

seÂ« Meisters, zumal den WerkeÂ» gleicher Gattung desselben,

tu inniger Beziehung. Die Stimmung, welche In dieseÂ» zum

Ausdruck gekommen, ist dieselbe in vorliegender Sonate. ElÂ»

GesSttigtseiÂ» deÂ« Wohlbehagens, daÂ« uur milden Regungen

des Schmerzes zugÃ¤nglich, spricht sich in ihr aus. Kein be-

geistertes Simpfen, kein Riugen um ein hohes, ideales Gut

herrscht in ihr; die TÃ¶ne rÃ¼hreÂ» nicht mÃ¤chtig deÂ» H?rer, sie

greifen Â»icht ein In sein inneres Leben. Er hÃ¶rt sie mit

WohlgefalleÂ»; verlangt er jedoch tiefere EindrÃ¼cke, als eine

angenehme, wenn immer auch geistig belebte Unterhaltung sie

gewÃ¤hrt, dann vermÃ¶gen sie nicht ihm genug zu thun, Ist

dies aber die Bestimmung der Kunst der Neuheit, so mÃ¼sseÂ»

wir das Werk als einem â•žÃ¼berwundeneÂ» Standpunkt" zuge-

hÃ¶rig bezeichneÂ». â•fl Die Sonate hat drei Sitze: XllezrÂ»

Â«nlnbile (F-Dur). >Â»6Â«nle cor, molo qussi ^IlegreNÂ« (A-Moll),

zileÂ«rÂ« mollo vivace (F.Dur). Zu bemerkeÂ» ist, daÃ� der erste

Satz ohne Wiederholung durchgeht.

Partituren.

I. Haydn, Symphonien in Partitur. Gote u. VocK.

Nr. 7. Sytr.

Die Ausstailung ist sehr sauber und correct, das Werk

umfaÃ�t 9t Seiten. Bon den Holzblasinstrumenten ftnd FlÃ¶te,

zwei Hoboeu und zrÃ¶ei Fagotte zu besetzen. Die Anfinge deÂ«

ersten SatzeÂ« sind:

Jntelligenzblatt.

Lei Ws^ekKel?Â» ^Â«rÂ«Â»Zf in l.eiprig ersekien so eben:

)er OoismusiKslit. I>iÂ« Opei

Ã¼ellsokslt, 8Â«IÂ» ecklicke ?olj;

8. 20^ Â»Â«Kur,. gelieslel. 1^ IKsIer.

IlRkkRt! Ksroline KeicKm.iiÂ»,. I>er OoismusiKsnt. I>iÂ« Opei Â»ul clem liiroKKoke. ^us cler psriÃ¼er

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»

n.
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FÃ¼r Streichinstrumente.

C. Schubert!), Vp. 23. Oltvllo pour 4 Violons, 2

^>toÂ», Violoncrlle el t?.Â«ntrÂ«bÂ»8se (Â«u <Ieux ViÂ«-

Ioncel!Â«s). â•fl Hamburg, Schuberth u. Comp, pur-

titur, Thlr. Stimmen, 2z Shlr.

Carl Schuberth hat schon in mehreren Werken,

besonders in einigen Quintetten fÃ¼r Streichinstrumente

mit zwei Violoncclls, seine FÃ¤higkeiten fÃ¼r das Schaf-

fen lÃ¤ngerer musikalischer Formen au den Tag gelegt.

Es ist dies S^rcben nach Ernsterem nur zu loben,

besonders bei einem KÃ¼nstler, der einen groÃ�en Theil

seines Lebens auf das Studium der Technik verwen-

dete, und dabei leicht dem Verderben und dem Unge-

schmackc verfallen konnte. GÃ¤nzlich befreit blieb anch

Karl Schuberth nicht von dem Ginflusse, den dieses

unausgesetzte Ringen nach Fertigkeit und Bravour

allemal in sich tragen muÃ�. Doch befreite sich seine

wahrhaft kÃ¼nstlerische Natur von den Schlacken, und

n steht achtungswcrth nnd gereinigt vielen Anderen

gegenÃ¼ber, die eine gleiche Lanfbahn mit ihm durch-

wandelten. Dieses Octett ist im AllgemeineÂ» ein bra-

ves, tÃ¼chtiges Werk, und was ihm an innerer Festig-

keit und FÃ¼lle des Gedankens abgeht, wuÃ�te die edlere

Birtuosennatur des Componistcn durch eine vortheil-

hafte Ã¤uÃ�ere Klangwirkung zu ersetzen. Daher bleibt

der Gindruck dieser Tondichtung ein gewisser und

unumstÃ¶Ã�licher, obwohl der gebildetere KÃ¼nstler oder

Musikfreund nicht ein fortdauerndes, oder gar sich

steigerndes Interesse daran gewinnen kann, denÂ» we-

der die verwendeten Motive vermÃ¶gen lange zu res-

seln, oder sind der Art, daÃ� sie mit jcdcin neuen Ge-

nÃ¼sse neue, verborgene Tugenden entdecken lieÃ�en, noch

ist die formelle Anordnung der Art, daÃ� ein Ã¶ftere?,

aufmerksames HÃ¶ren als Â»othwcndigcs BedingniÃ� zu

der ErgrÃ¼ndung derselbeÂ» erforderlich sei. Ich glaube

mit diesen Worten d^S Werk hinlÃ¤nglich geschildert

zu haben, und nntcrlasse deshalb, Notcnbeispielc ein-

zuschalten: sie wÃ¼rden nicht mehr beweisen, als ich

schon gesagt Habe.

Es gilt aber noch etwas Anderes hier zu er-

wÃ¤hnen, das die VcrlagÃ¶handlung allein angeht.

Diese hat dem Werke einige Bemerkungen vorausgeÂ»

schickt, daÃ� sie gezaudert habe, dieses Werk zu ver-

Ã¶ffentlichen, um nicht den als Virtuosen hochgeschÃ¤tz-

ten Mann an eine Klippe zu fÃ¼hreÂ» und ihn

scheitern zu sehen, daÃ� sie Bedenken getragen

habe, ein so umfangreiches Werk in Partitur und

Stimmen herauszugeben. Erkundigungen, diÂ« man

cingczogcÂ» habe, seien jedoch alle darin Ã¼bereingekom,

mcn, daÃ� das Werk ein sehr bedeute Â»des, in-

teressantes sei. ES folgen nun einige lobende

Urthcilc Ã¼ber das Werk von L. Spohr und I. I.

Bott in Cassel, welche das Werk dort auffÃ¼hrten,

und den Beifall deS Publikums dadurch erlangten.

Ich mag dein Kunsturtheile dieser Herren nicht zu

nahe treten, nur so viel will ich bemerken, daÃ� beide

llrtheile oberflÃ¤chlich und in allgemeinen Phrasen ge-

halten sind, daÃ� sie nicht fÃ¼r die Oeffcntlichkeit beÂ»

stimmt waren, und in ihrer Fassung nur als einÂ«

eaptalio beusvsleatise fÃ¼r die Musikalienhandlung zu
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betrachten sind. Ich kann nicht glauben, daÃ� der

Verleger dem Coniponisten eineÂ» groÃ�en Gefallen da-

mit erzeigte, mÃ¶chte eher in, Gegcnthcil behaupten,

daÃ� jeder Unparteiische sich mit LÃ¤cheln von diesen

Lobpreisungen abwenden wird. Uebcrhaupt zeigt tie

geehrte Vcrlagshandlung eine sehr gewandte Feder,

wenn es gilt, die Vortrefflichkeit ihres Verlages dem

Publitum darznihun. Nun, das ist gewiÃ� ein ver-

zeihlicher Egoismus!

Â° A. F. Niecius.

Ein Prophet des Stillstands urd zwei

Artikel der Allg. mufik Zeitung

Herrn I. Schlicht, rem Vcrf. derselben,

von LrnN Goltlehald.

Sie â��miÃ�verstehe,/' die Geschichte, wenn Sic mei-

nen, es finde ein Stillstand Statt in der Entwickc-

lnng des geistigeÂ» Inhalts, Â»nd aller Fortgang be-

siehe in der Umbildung der Formen. Ihre Auffas-

sung entspricht keineswegs dem gegenwÃ¤rtigen Stande

der Wissenschaft. Sie berufen sich auf Gricchcnland,

welches mit Sophokles sc. die HÃ¶he seines Ideals er-

reicht habe, so daÃ� fÃ¼r die feinere Zeit nur ein Wech-

sel der Formen Ã¼brig blieb. Allerdings sah Griechen-

land in jenen groÃ�en Dichtern sein hÃ¶chstes Ideal,

nicht aber das Ideal Ã¼berhaupt; allerdings hatte sein

Ideal der Liebe in Sophokles den hÃ¶chsten Ausdruck

gesundeÂ», aber Â«icht das Jdral der Liebe an Â«nd fÃ¼r

sich. Der Geist des ChristcnthumS, welches die inne-

ren MÃ¤chte des Hirzens und GcinÃ¼thcs an's Licht

zog, war Griechenland verschlossen, das Ideal der

Liebe, welches Shakespeare in Romeo und Julie hin-

stellt, dieseÂ» Inhalt der Liebe hat Scphctlcs nicht

gedichtet, Â»ud der englische Dichter hat darum Â»icht

blos die Form gewechselt, im Wesentlichen eiÂ» Nach-

trctcr Griechenlands, er hat ans der Tiefe der christ-

lichen Weltanschauung einen ganz neueÂ» Inhalt des

Drama's entfaltet. Wie ferner die Schicksalsidec die

Grundanschauuug des griechischen Dramas bildet, so

die Freiheit der individuelleÂ» MÃ¤chte diejenige des

Shakesxcare'schen Dramas; das ist wiederum ein

neuer Inhalt, und kein bloÃ�er Fornienwecbscl. Aber

auch Shakespeare hat keineswegs die Entwickclung des

Hdcals abgeschlossen. Sie werden zugeben, daÃ� die

Idee der Freiheit bei ihm keineswegs jene Durchbil-

dung erlangt hat, wie z. B. bei Schiller, der wietcr-

um nicht blos die Formen wechselte, olS er zuerst

diesen neuen geistigen Inhalt in der Poesie zur Er-

scheinung brachte. So hat die Dichtkunst fortwÃ¤h-

rend im Laufe der Zeit an Tiefe des Inhalts gewon-

nen. Gleiches gilt von der Musik. DaÃ� Beethoven

ganz auderc Ideale dargestellt hat, als Haydn, kann

keinem Zweifel nntcrlicgcn. Stellen Sic eine Sym-

phonie von Havdn mit der Egmont - OuvertÃ¼re zu-

sammen, oder eine Mozart'fchc mit Bccthovcn's nenn-

tcr Symphonie, Sic wcrdcn eine groÃ�e Verschieden-

heit des Ideals sindcn. Doch wir sind darÃ¼ber wohl

einig, und Sie leugnen nur den Fortschritt Â»ach

Beethoven. Hat IhneÂ» ein Gott die Zukunft vor-

hergesagt? Ein solcher Gott, der heimlich zusehen

kÃ¶nnte, wie die guten ErdensÃ¶hnc iuimer und immer

nach Vervollkommnung streben, ohne etwas zÂ» errei-

cheÂ», der daÂ»Â» nicht lieber eine zweite SÃ¼ndfluth ver-

hÃ¤ngte, wÃ¤re iu der That ein sehr bedenklicher Gott!

Ich ivundere mich nur, daÃ� Sic unscrcn Tondichtern

nicht deÂ» Rath geben, die Feder ganz wcgznlegcn,

da einmal hÃ¶here Ideale ihnen verschlossen sind. Ich

behaupte, daÃ� nach Beethoven bereits ein Fortschritt

stattgefunden hat, nÂ»d zwar in dem vor Kurzem in

dies. Bl. bestimmten Sinne, den, znfolge damit nicht

gesagt ist, daÃ� Jemand Beethoven in der Gcsammt-

hcit seiner Leistungen Ã¼bertreffeÂ» hÃ¤tte, wohl aber in

so weit, als Â»cur Seiten des Ideals zur Erscheinung

gebracht sind. Wohl hat Kiincr wieder ein solches

umsassendcs Ideal hingestellt, aber die Welt der

Ideale ist bereichert worden. Oder finden Sie wirk-

lich bei Mendclssehn und Schumann nur leere Nach-

treterei und Fornicnwechscl? Haben Sie vor Beet-

hoven ein Ideal nordischen Lebens aufzuweisen, wie

bei Gadc? Hat ein Tondichter vor Beethoven die

leichten Rhythmen des Tanzes zu geistig belebten,

idealeÂ» Gebilden verklÃ¤rt, wie in neuerer Zeit Cho-

pin? lind endlich, welche Zeit vor Beethoven hat in

tcr TmchdringÂ»Â»g der Liedform mit dem eigenthÃ¼ins

lichsien, reichsteÂ» Schatz voÂ» Idealen das schon ge-

leistet, was wir Schumann, Mendelssohn u. A. ver-

danken? Hier habeÂ» Sic ein StÃ¼ck des neuen In-

haltes, den die Musik der Gegenwart zur Darstel-

lung gebracht hat, und noch bringt. Dieser Inhalt

ist ihr cigci'IhÃ¼mlich, er heirscht in ihr, und in so-

fern ist der Stand puukt der frÃ¼hereÂ» Zeit vor Beet-

hoven â•fl mit ihm beginnt die Periode der Gegen-

wart â•fl Ã¼berwunden, er hat nicht mehr, wie zu

seiner Zeit, ein ausschlieÃ�liches Recht, der geistige

Mittelpunkt einer neuen Epoche zu sein, er ist als

Alleinherrscher zuiÃ¼ckgedrÃ¤ngt voÂ» der geistigen Be-

wegung, aber er ist nicht gleichgÃ¼ltig bei Seite ge'

woifcn, er behÃ¤lt seine ewige Bedeutung als Ent-

wickelnngsphase, er ist ein geistiges BermÃ¤chtniÃ�, das

in Ewigkeit die reichsten FrÃ¼chte trÃ¤gt. So behaup-

tet HaydÂ» z. B. eine unsterbliche Geltung, und zuÂ»
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glrich ist kr doch nbcrwnnden, Ã¼berwunden durch dcn

ebenfalls miÃ�vcrstandcncn â��Geist der Neuzeit".

Es crgicbt sich hieraus fÃ¼r uns, wie Sie das

Wesen des Fortschritts vÃ¶llig verkennen, wie Sie in

AuÃ�cndingcn, die auch wir nicht geringschÃ¤tzen, deren

Hervorgehen wir aber erst als Folge des inneren gei-

stigen Umschwunges erkennen, die Hauptsache suchen

zu mÃ¼ssen glauben. Dies ist zugleich der Gruud,

weshalb Ihnen die Bestimmung des Geistes der Neu-

zeit als demokratischer Gesinnung solches Entsetzen ein-

flÃ¶Ã�te; Sie sind ein Lengncr des Geistes Ã¼berhaupt,

und gelangen Ã¼ber die Erscheinung hinaus nicht zum

Wesen.

Ich komme hier zu dem wichtigsten Pnnkt.

Sie begreifen nicht, wie musikalische Kunstwerke

aristokratische oder demokratische Gesinnungen aus-

drÃ¼cken kÃ¶nnen; Sie wollen Beispiele haben. â•fl Ich

erinnere Sie daran, daÃ� die franzÃ¶sische Revolution

eine ganz neue Weltanschauung erzeugte; mit ihr er-

Ã¶ffnete sich durch deÂ« Kampf der ewigen unverÃ¤uÃ�er-

lichen Menschenrechte gegen volksfeindliche MÃ¤chte eine

neue eigcnthÃ¼mlichc Weltanschauung, der Volksgcist

lernte sich in seiner ewigen Berechtigung erfassen, die

Individuen wurden erfÃ¼llt von diesem Geiste, ihre

SubjektivitÃ¤t erstarkte und erweiterte sich durch Hin-

gebung an ein Allgemeines, das Alle als BrÃ¼der lie-

bend umfassen sollte. Von alle dem war vor 4 7S7

das Gegentheil vorhanden, der politische Volksgcist

schlummerte, die Individuen schmiegten sich an das

Bcstkhknde an, sie bildeten ihre innere Wclt in sich

und fÃ¼r sich aus, kein allgcmkinks Band umschlang

sie. In der Musik sind diese beiden Gcistesrichtun-

gen zur Erscheinung gekommen, die frÃ¼here in Mo-

zart und Havdn, die neuere in Beethoven. In diesen

Blattern hat dies d. Red. zu Anfang dieses Jahres

nÃ¤her ausgefÃ¼hrt. Beethoven war Demokrat nicht

nur im Leben, auch in seiner Kunst, er war erfÃ¼llt

von den geistigen MÃ¤chten seiner Zeit und beglau-

bigte dies in seinen Wcrkcn. Lasscn Sie mich zwei

auswÃ¤hlen: die OuvertÃ¼re zu Egmont Â«nd die neuutc

Symphonie. In jcnkm Werke herrscht durch und

durch demokratische Gesinnung, es stellt dcn siegreichen

Kampf der Freiheit gegen die UnterdrÃ¼ckung dar, frei-

lich nicht In der Weise, wie es sogenannte Objectivi-

rStstheorktiker wollen, indem es das Wuthgeschrei des

Volkes, dcn Donner der Schlacht, das hinflieÃ�ende

Blut, das TodesrÃ¶chcln und den endlichen Hurrah-

schrei des Sieges, und Gott weis was noch, recht

deutlich copirt, sondern indem es die Stimmungen,

die geistigen MÃ¤chte, die hinter der Ã¤uÃ�eren Thal ver-

borgen liegen, in TÃ¶nen zeichnet. In dieser Hinsicht

kann Ihnen das Werk mit mehr als â•žvier demokra-

tischen Taeten" aufwarten. Einzelne TÃ¶ne wollen

Sie doch nicht gar als Dolmetscher demokratischer

Gesinnung bezeichnet wissen, denn das kÃ¤me mir so

absurd vor, als wenn in einer Rede oder Dichtung

jedes Wort, z. B. â•žund", eine bestimmte Gesinnung

an dcn Tag lcgcn mÃ¼Ã�te. â�� Ich gedenke ferner des

lctztcn Satzes der ncuntcn Symphonie. Glaubcn Sic,

daÃ� Bcclhovcn zn Schiller s Gedicht gegriffen, um

blos einmal Gesang mit einer Symphonie zn verbin-

den? Finden Sie in diesen TÃ¶nen keine tiefere Be-

deutung als in irgend einem Hymnus? Wenn cr in

gkwichiigkn Akkorden singt: â•žSkid Â«mschlungen Mil-

lionen, i,i>sen KuÃ� der ganzen Welt!" erkennen Sie

in solchen Stimmungen gar keinen geistigen ZusamÂ»

mcnhang mit den Ideen der modernen Demokratie,

mit den Ideen der Freiheit, Gleichheit, Bruderliebe?

Oder halten Sie mit Onlibischeff, der bei seiner tie-

fen Kunstanschauung im Uebrigen ein kaiscrl. russischer

Diplomat uud Aristokrat ist, dieses fÃ¼r â•žVerirrun-

gen" eines groÃ�en Genius? Ich wÃ¼rde dann aller-

dings wÃ¤hnen, daÃ� Sie auf den â��Standpunkt allen

aristokratischen Empfindens" stehen. DiesesÂ»besteht

aber in der Abgencigthcit gegen den allgemeinen gei-

stigen Strom der Bewegung, in der Fcrnhaltung der

eigenen GefÃ¼hlswelt von der BerÃ¼hrung mit der Ge-

sammtstimmung der geistigen Gegenwart, in der vor-

nehmen â•žEngherzigkeit", sich nicht um das, was Alle

innrrst bewegt, zu kÃ¼mn ern, sondern seinem eigenen

Geistesleben alle EinflÃ¼sse von anÃ�en zu entziehen.

War diese aristokratische Stellung des Einzelnen frÃ¼-

her berechtigt, z.B. im achtzehnten Jahrhundert, weil

damals die SubjektivitÃ¤t des Einzelnen bei dem Man-

gel allgemeiner, die Geister alle nmschlingcndcn gei-

stigen Interessen fast ganz auf sich selbst angewicscn

war, so ist dics jctzt ganz anders, dcnÂ» jctzt stcht dcr

Stimmnng des Individuums eine lebendige Gesammt-

stimmung gegcnÃ¼bcr, die in Allcn lcbt, dir sich Allcn

milthcilt. Die Stimmungen dks Einzelnen habcn da-

bei dic grÃ¶Ã�tc Frcihcit, sich zu entfalten, aber dieser

ist kein Ã¤chtcr Sohn seiner Zeit, er ist ein undankba-

res Kind derselbeÂ», wenn er sich hermetisch gegen das,

was die Gesammiheit fÃ¼hlt und wovon sie bewegt

wird, abschlieÃ�t, wie im politischen Leben die moder-

nen Aristokraten es thnn. NÃ¤her erfaÃ�t und abgeÂ»

sehen hier von jenem Demokratismus dcr Neuzeit â•fl

ist d esc Gcsammtstimmung im Gcgcnsatzc zu dcm

frÃ¼heren Ouictismus, dcr patriarchalischcn Gcmnth-

lichkeit, cinc lcidcnschaftlich bcwcgte, im Kampfe mit

feindlichen GcgcnsÃ¤tzcn begriffene; das licgt jctzt so

klar vor, daÃ� nur cin TrÃ¤nmcndcr cs Ã¼bcrschcn kann.

Nun wollcn Sic doch dic Kunst nicht dcm Lcbcu cnt-

zirhcÂ», dic gegenwÃ¤rtige Kunst nicht dcm gegenwÃ¤rti-

gcn Lcbcn. Soll nnn dic Kunst, dcr Sie doch den

Beruf zuerkennen, Ausdruck groÃ�er EntwickclungS-
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epocheÂ» zu sein, wirklich in der Gegenwart wurzeln,

so wird die Musik, als die Welt der Stimmungen,

auch hierin â•ždie Farbe ihrer Zeit" tragen mÃ¼ssen,

sonst ist sie nur Darstellung â•žalter aristokratischer

Empsindungcn" in dem Sinne wie ich oben gezeigt

habe. Derartige MusikstÃ¼cke finden sich hÃ¤usig, selbst

groÃ�e Meister, Spchr in seinen spÃ¤teren Werken

z. B., selbst Mendelssohn in diesen, und auch man-

cher jÃ¼ngerer TonkÃ¼nstler hat solche Stimmungen

ausgesprochen. Das kÃ¶nnen trotzdem treffliche Werke

sein, allein fÃ¼r den fortschreitenden Strom der Ent-

wickclung sind sie von wenig Bedeutung. â•fl Betrach-

ten Sie in solchen Werken die Grnndanschauung, auf

der sie beruhen, so werden Sic Ihre Sehnsucht nach

den â•žvier aristokratischeÂ» Tacten" bald befriedigt se,

hcn. Ucbrigcns rathc ich Ihnen, wenn Sic nichts

finden sollten, die ObjectivitÃ¤tsthcorctiker um Beistand

zu bitten; die VirtuositÃ¤t derselben in Entzifferung

einzelner Tacte z. B. der Don Juan OuvertÃ¼re hat

sich schon so glÃ¤nzend bewÃ¤hrt, daÃ� Sie nicht ver-

geblich deren HÃ¼lfe anrufen werden. â•fl Endlich will

ich Sie, was den oben erÃ¶rterten Gegenstand betrifft,

noch darauf aufmerksam machen, daÃ� die neuerdings

in dies. Bl. in dieser Hinsicht ausgesprochenen Ansicht

ten keineswegs vereinzelt stehen. Schon vor einer lÃ¤n-

geren Reihe von Jahren, unter ganz anderen politi-

schen VerhÃ¤ltnissen, schrieb Rob. Schumann in dies.

Bl., daÃ� die Musiker den Geist der Revolution in

ihren Werken zur Erscheinung bringen wÃ¼rden, wenn

die AcuÃ�crung desselben auf anderen Gebieten verbo-

ten sei, und er selbst hat es in seinen Werken bewie-

sen. Es ist ncucrdiugs nur mit grÃ¶Ã�erer Bestimmt,

heit und Entschiedenheit ausgesprochen worden, was

schon frÃ¼her im Sinne dies. Bl. lag. Sic scheinen

Ã¼brigens iÂ» der Gegenwart wenig orientirt zu sein,

sonst mÃ¼Ã�ten Sic wisscn, daÃ� vor Kurzem A. B.

Marx z. B. gleichfalls dic Zcitercignisse und deren

EinfluÃ� auf die Kunst zum Gegenstand seiner Be-

trachtung gemacht hat, und zwar ganz in demselben

Sinne, wie eS von dies. Bl. geschah. Meinen Sit

schlieÃ�lich, daÃ� der Red. dies. Bl. sich in einem gro-

Ã�en â��MiÃ�verstÃ¤ndnis)" befinde, wenn er â��die Kunft-

pcrioden parallel der Wissenschaft classificircn will",

so scheinen Sie von der Anschauung der Einheit alleS

geistigen Lebens noch weit entfernt zu sein, ohne Be-

wuÃ�tsein darÃ¼ber, wie ein Princip cs ist, welches in

einer Zcitcpoche alle Erscheinungen desselben durch-

dringt. Gleich fremd mÃ¶gen Ihnen dann auch die

Bestrebungen der moderneÂ» Aesthetik geblieben sein,

die dadurch, daÃ� sie Theil der hÃ¶heren Wissenschaft

geworden ist, der Kunstbctrachtnng so auÃ�erordentlichÂ«

Bortheile errungen hat. â�� Die Ablehnung des MiÃ�-

verstÃ¤ndnisses des â•žÃ¼berwundenen Standpunktes" Ih-

rer Seits wird Ihnen wenig helfen. Hatten Sie die

Bezeichnung in ihrer wahren Bedeutung erkannt, Sie

wÃ¼rden ein so gewaltiges Klaggeschrei nicht erhoben

haben.

Das war es, was ich Ihnen zu erwidern hatte.

Ich habe nicht Lust, mit Ihnen mich weiter hernm-

zustrcitcn; zu einer wirklicheÂ» VerstÃ¤ndigung ist lei-

denschaftsloses Eingehen, ruhige ErÃ¶rterung nothwcn-

dig; zu cincr solchen aber scheint es bei Ihnen, Hr. S.,

nicht zu kommen; Ã¼berhaupt mÃ¼Ã�te ich bei Ihnen

eine grÃ¶Ã�ere Vertrautheit mit den Bestrebungen der

Neuzeit wahrgenommen haben. Mit einem Lebe-

hoch ans den Fortschritt, mit einem Lebewohl an

Sie will ich demnach schlieÃ�en.

Ernst Gottschald.

Vermischtes.

Von Rob. Schumann ist so rben dessen â•žAlbum fÃ¼r

die Jugend" erschienen Wir machen auf daÂ« vortreffliche

Werk vorlÃ¤ufig aufmeiksaiÂ», Â»nd bemerken dabei insbesondere,

daÃ� das Meiste darin, bei aller Bedeutsamkeit deÂ« InhaltÂ«,

auch minder geÃ¼bten Spielern, ja AnfÃ¤ngerÂ» zugÃ¤nglich ist.

Bemerkung.

Bei Beginn des dreiÃ�igsten Bandes werden die verehrt. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. R^. Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

Druck VÂ»Â» Ar. Â«Lck>Â»Â«Â»n.
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Bienaim,', E., FÂ»Â»fzig UebnngSftÃ¶cke Ã¼ber Harmonielehre.

Â»ck u. Lese bore. 22S.

BiSping, M., Kurze Vorspiele auf der Orgel. Lange. 228.

Â»StÂ«, I., Op, 1Â«. SechÂ« Lieder fÃ¼r 1 Sivgftlmme. Whist-

ling. 6.

â•fl â•fl. Ox. II. FSnf Lieder fÃ¼r I Singst. Schuberth. Â«.

Commer, F., colieclio Operom Ilusicoram 8Â»ecnli XVI.

Vom. V et VI. Schott. 12Â».

DobrzynSki, I. F., Op. Â«>. Â«ouremeol el Â«epos. Llucke.

Bote u. Bock. 284.

Dresel, A., Sendschreiben Ã¼ber den rhythmischen ChoralÂ«

gesang. Meyer'schÂ« Buchhandlung. 141.

Dresel, O., Op. 3. SechÂ« Lieder fÃ¼r 1 Singst. Breitkoxf

o. Hirtel. 139.

DÃ¼rrver, I., Op. 16. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r Bariton PeterÂ«. 137.

FlÃ¼gel, G., Op. Sl. ZwÃ¶lf Lieder u. Gesinge fÃ¼r I Singst.

S Hefte. BreiÂ«. Â». HÃ¶rtel. 2trÂ« Heft. 14Â».

Franck, S., Op. 12. ConcertonvertÃ¶re fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester.

Boten. Bock. 271.

â•fl â•fl â•fl, Op. 11. TriÂ« fÃ¼r Pfte.. Viol. u. Vcell. Gut-

tentag. 283.

GeiÃ�ler, E.. Op. 82 (Nr. 34 der Orgelsachen). 2Â« leicht

Â«Â»Â«fÃ¼hlbare TonftÃ¶cke fÃ¼r die Orgel. Heinrichshofev. 228.

Heinisch, Ch. ?r., Der Gemcindegesang in der evangcii-

scheÂ» Kirche. Bnchver'sche Buchhandlung. 141.

Hilf, W., Op. I. Looveoir cle l.eioli-j. ksulnisie p. Violon.

PeterÂ«. 174.

Hiller, F., Op. Â»7. Sechs Gesinge fÃ¼r Sopran, Alt, Te-

nor u. BaÃ�. Guttevtag. 13.

â•fl â•fl, KriegSlied Â»on Gelbcl, fÃ¼r Minverchor. SimÂ«

,Â«S. 226.

â•fl â•fl â•fl, Schlachtgesang von Ereizenach, fÃ¼r Minnerchor,

Â«bend. 226.

â•fl â•fl â•fl, Fahneuschwur von MÃ¼ller, fÃ¼r MÃ¤nnerchor,

Â«bend. Â»2Â«.

HorSley, Eh. Ed.. Op. 21. SechÂ« Lieder fÃ¼r I Singst.

Breltk. n. Hirtel. 137.

Hoven, I., Op. 41. Ironische Lieder Â»on H.Heine, fÃ¼r I

Singst. Schlesinger. 138.

Karow, F.. 4Â«Â« Choral-Melodien vierft. f. d. Orgel. E I.

Karow, 184Â». S7.

KÃ¤stner, G,, Xsnuel generÂ»! ckÂ« AnsianÂ« mililiire Â» I'vss-ze

Â«1Â« Xnr,e>5 srsvÂ«Â»ise,. DIdot, 184Â». 24Â«, 2SI.

KÃ¶rner, G.W., Riuck-Fischer.MendelSsohn-Album. KÃ¶rner.

117.

KrebÂ«. I. L., GesammtaÂ»Â«gabe der TonftÃ¶cke fÃ¼r die Orgel

von Carl GeiÃ�ler. He!nrichÂ«hofen. 227.

KrÃ¼ger, vr. S., BeitrÃ¤ge fÃ¼r Â«eben und Wissenschaft der

Tonkunst. Breitk. Â». HÃ¶rtel. 12Â».

â•fl â•fl â•fl. Quartett fÃ¼r Clavier und Geigen. 1847.

FlÃ�mer. (Friese.) IS2.

Kullak Â». Eckert, Op . 39. VrÂ»nck Duo drillÂ»Â« r>. pisoo et

Vision eoveerl,Â»!Â». Schlesinger. IS3.

Knllak, Xh., Op. 4S. Nr. >, 2, 3. t-'IeurÂ« an 8nc>. Bote Â».

Bock. 284.

Lang, Joseph ine, Op. 14. SechÂ« deutsche Lieder. Breitk.

HÃ¶rtel. 6Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op. IS. SechÂ« deutsche Lieder. Eben-

daselbst. 6Â«.

Leeerf, I.A., Musikalische GedenkblÃ¶tter, fÃ¼r 1 Singst.

Whiftiing. 139.

Leonhard, I. E., Op. 10. Nr. 2. Sonate fÃ¼r Pfie. Â». Vio-

line. Whiftling. 283.

Litolff, H., Op.46. Drei Lieder fÃ¼r 1 Singst. Nagel. 14Â«.

Mainzer, I., Nusic suck Lckucilion. Longman, Brown, Green

and LongmanÂ«, 184Â». 237.

Mangold, C. A., Beliebte Gesinge anÂ« der Oper: â•žder

TanhÃ¶user". 1) Lied, 2) Romanze, 3) Ave Maria, 4) Lied

deÂ« HarfnerÂ«. Schott. 140.

â•fl â•fl â•fl, â•žHeil dir, Germania". Minnerqnartett

mit Chor auÂ« â•žDornrÃ¶schen". Ebend. 2Â«l.

â•fl â•fl â•fl, â•žAuf. deutscheÂ« Volk, zum Licht". DeSgl.

Â«bend. 2Ul.

â•fl â•fl ^-, Op. 24. Nr. I. DeutscheÂ« Kriegerlied Â»on

E. BÃ¼chner, fÃ¼r Minnerst. Â«bend. 2Â«1.

â•fl â•fl â•fl, Op. 24. Nr. 2. DaÂ« Lied von der Frei-

heit von Drirler-Manfred, fÃ¼r Tenorsolo und Miunerchor.

Sbend. 2ui.

â•fl â•fl â•fl, Op.24. Nr. 3. â•žHeranf mein Volk" Â»ou

Hoffmann, fÃ¼r MÃ¶nnerchor. Ebend. 2Â«l.

Marr, A.B., Op. 23. Morgenruf, Â«on Herwegh, Â»stimmig

fÃ¼r Minnerchor. FiÃ�mer. 22S.

Mayer, S., Op. Â«. FÃ¼uf Gesinge fÃ¼r MSunerft. Barnc-

Witz. 226.

MÃ¼ller, A. E-, GroÃ�e Pianoforteschule, uen bearb. von Ju-

liuÂ« Knorr. 2ter Theil. PeterÂ«. IOS.

Naumann, E., Op.2. SechÂ« Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerchor. Elm-

rock. 22Â«.

Nicola, C, Op. 22. Die Niren, Ballade von Heine. Bach-

mann. 6.

Onlibischeff, A., Mozart Â« Lebeu. FÃ¼r deutsche Leser Â»on

SchraiShuon. Becher. 129.

Rebling, G, Op.7. FÃ¼nf Quartette fÃ¼r S., A., T. u.B.

Heinrichshofen. 13.

â•fl â•fl â•fl, Op. 3. FÃ¼nf Gesinge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Ebend. 14.

Reinecke, C., Op. IS. Phantasie in Form einer Sonate.

Breitk. n. HÃ¤rtel. IIS.

â•fl â•fl â•fl, Op, 16. Quartett fÃ¼r 2 ViolineÂ», Alto und

Violoneell. Hofmeister. 173.

â•fl â•fl â•fl, Op. 14. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r S.. A., T. u. B.

Breitk. Â». HÃ¤rtel. 2Â«3.

Rungenhagen, C. F., Op. 46. Christliche Lieder fÃ¼r S.,

A., T. Â». B. Guttentag. 14.

Sayve, A.Â»., 22fteÂ« Werk. Zweite groÃ�e Symphonie iÂ» D-

Moll. SchlesiÂ»ger. 204.



V

Schmidt, G., Op. 2. SechÂ« LiedÂ« fÃ¼r I Eingft. Breitk.

n. HÃ¤rtel. 137.

Schuberth, C., Op. IS. Â«?slilic,tivii. ilorcesu ck. 8. p. ViÂ«.

!Â«nceÂ»e et ?isoÂ«. Schuberth. 1SZ.

â•fl â•fl â•fl, Op 2S. Ullello p. 4 Vioions, 2 4Â»vs, VcÂ»e.

el cvnlredssse. Ebend. 297.

Schumann, R., Op. SS. Trio fÃ¼r Pfte., Viol. u. Biolcell.

Breitk. u. HÃ¶rtel. IIS.

â•fl â•fl â•fl, Op. Â«2. Der Eidgenossen Nachtwache, Frei-

heitÂ«lied, Schlachtgesang, fÃ¼r MSnnerft. Whiftlivg. 2Â«2.

â•fl â•fl â•fl, Op. SS. Nord oder SÃ¼d, Am Bodensee, ISÂ»

gerlied. Tute Nacht, fÃ¼r S.. A., T. u. B. Ebendaselbst.

203.

Stern, Theoph., KompositionÂ» Â» I'usoxe <les 6eor culles.

Schmidt n. Grnckcr. ^116.

Taubert, Snillaume, Op.73. <Zn,luÂ«r Â«n mi miuevr p.

ckeÂ« V., X. el VcÂ»o. PeterÂ«. 173.

TruhÂ», F. H., Op. 94. Der Eorsar, von Seidel, fÃ¼r

Bariton. Schlesinger. lSb.

Trutschel, A. L. E., I4teÂ« Werk. Borspiele Ã¼ber die geÂ«

brÃ¤uchlichsten Melodien ,c. Hagemann u. Topp. 67.

Turanyi. C. v., Op.S. Trio fÃ¼r Pfte., Biollne n. Violcell.

Schuberth. 77.

VerhÃ¼llt, I. I. H., Op. 22. Sieben geistliche Lieder fÃ¼r 1

Singst. Whistling. 1S9.

Wierling, G., Op. 1. SonntagÂ« am Rhein, fÃ¼r S., A , T.

u. BaÃ�. Guttentag. 13.

VieurtempÂ« u. Kvllak, Op. 24. Â«rnvck vuÂ« pour ?isvo

et Violon. Schlesinger. ISS.

Vollweiler, C., Ox.2Â«. Trio fÃ¼r Pfte., Viol. n. Biolcell.

Breitk. Â«. HÃ¤rtel. 7Â«.

MÃ¶hler, G., Op. ll. Eine Dicdterliebe. Breitkopf Â».HÃ¤r-

tel. Â«S.

WÃ¶bler, I. W., Die DurtonleitcrÂ» mit Â«Â« harmonischeÂ»

VerÃ¤ndernngeÂ». Breitk. u. Hirtel. IIÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Die MolltonleiterÂ» desgl. Ebend. IIS.

Correspondenzen:

Aus Berlin.

Von Carl SchrÃ¶der: GeringeÂ« Interesse au der KÂ»nft. ZeitÂ»

VerhÃ¤ltnisse. Entstehung neuer Theater. Eoncerte. Oper.

S. IS. DaÂ« Diamantkreuz, Oper Â»on S. Saloman. 221.

AuS Breslau.

Bou â•flÂ»â•fl - Theater, GÃ¤ste, musikalische AuffÃ¼hrungen im

Sommer. 171. Coucerte der Geschwister Neruda. Oper.

SÃ¤fte. 21Â». DaÂ« Chorpcrsonal. GÃ¤ste. VermischteÂ«. 222.

Aus Cassel.

Von r.: Concert deÂ« HrÂ». Hilf nud daÂ« 4te Abonve-

menteoneert. 263.

Ans Coburg.

Von Wâ•flÂ».: Eriftenz deÂ« HoftheaterÂ«. Thcaterpersonal. EonÂ»

certe. I4S.

AuÂ« CÃ¶ln.

Von Ferd. RahleÂ«: Die mvfikalischcn AufsÃ¼hruvgeo wÃ¤hrend

der Dombauseftlichkeiten. 121, ISS. ThearervcrhÃ¤itnisse.

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen. Theaterkritik In (5Ã¶ln. Neue

Q>crÂ». 231.

Aus Danzig.

Bon â•flkâ•fl: Uebcrsicht der wichtigstcu Kuiisklcistiivgen im

Winter >Â»17â•fl1Â»4Â«. 122.

Aus Dresden.

Von F, W.M.! Die Eoncerte deÂ« WinkerÂ« IÂ»47-I84Â». IS7.

- Von J.G.MÃ¼ller: Concert der Kapelle am 22fteÂ» Sep-

tember zur Feier ihreÂ« SOOjÃ¼hrigen BestehenÂ«, ISÂ».

Aus Florenz.

Von Diamond: Italienische MusikzustÃ¤nde. Deutsche SÃ¤nger-

innen in Italien. 277.

Aus Frankfurt a. M.

Von E. G.: Theateravgelcgenheiteu daselbst (Fortsetzung von

Nr. 43 deÂ« Monat Mai). 2Â«9.

AuS Freiburg im Breisgan.

Von Treisamer: Charakteristik der mnsikalischeÂ» Zustande Frei-

burgÂ«. 193.

Aus Hamburg.

Von G: Neu einstudirte Opern. Oekonomische VerhÃ¤ltnisse

deÂ« TheaterÂ«. Gastspiel deÂ« Hrn. FormeÂ«. Prinz Engen

Â»on Schmidt. Die Direktoren BehrenÂ«, Herzog, Canthal.

Otto Goldschmidt. 29. FormeÂ«' Gastspiel. Skandal. Â«7.

AuS Leipzig.

Von A. F. RicciuÂ«: Concert deÂ« Hrn. v. KontSli. SÂ». Die

Concerte deÂ« HrÂ». v. Kontski. Frl. v. Richter-Jlsenau ond

FraÂ» v. Bankier. SI. â•fl Von A.DÃ¶rsfel: PrÃ¼fung der ZÃ¶g-

linge deÂ« InstitutÂ« deÂ« Hrn. Zschocher. 142. â•fl Von A. F.

RicciuÂ«: IsteÂ« und 2teÂ« Abonnementconcert. 176. â•fl Von

Fr. Brendel: ZtcÂ« biÂ« 6teÂ« Abonnementconcert. 24S. â•fl

Bon A. DÃ¶rffel: lsteÂ« Concert deÂ« MusikoereiuÂ« Euterpe.

Â»47. â•fl Vou â•fl20â•fl: Die Motette. 252.

Leipziger ToukÃ¼nftler-Verein.

Berichte deÂ« Leipz, ToÂ»kÃ¼nfti.,V. 148, 20Â«, 236, 2S9. 267,

29Â«. â•fl SchreibeÂ» deÂ« Lelpz. ToÂ»kÃ¼Â»ftl.Â»V. aÂ» die Re-

daktion deÂ« Leipziger TageblattÂ«. 278.

Aus Liegnitz.

Vou A.: Abovnemeutcoucerte unter Tscbirch'Â« LeituÂ»g. VolkÂ«-

gesavgverein. Die Liedertafel. Kirchenmusik. 47.



Aus LoudoÂ».

BoÂ» Ferdinand PrÃ¤ger: Die Saison 1848: ZusammenfluÃ�

Â«oÂ» KÃ¶uftlern, Concerte, 7Â«. Neue Symphonien von Spobr,

Hesse, nnd daÂ« Repertoir der Concerte Ã¼berhaupt. TodeÂ«-

fÃ¤lle. IÂ«S, Italienische Oper. CeventgardeÂ». ISS. Ma-

jefty'Â«-Theater. BeimischteÂ«. 181. Drurylane. Jullien'Â«

Bankerott. 233.

Ans Magdeburg.

Von I.: Die AnffÃ¼hrungen deÂ« DomchorÂ«. 17Â«.

AuS PariÂ«.

Bon August GathÂ«: Letzter Bericht anÂ« der alten Welt: Die

groÃ�e Oper. Conservxtoire. 17. Kammermusik. Benin zur

AuffÃ¼hrung klassischer Musikwerke. Dancla'S QuartettÂ«Â«in.

Mattmann'Â« Berein. Cvncerte der Gazette musicale." 25.

Concerte. DiverseÂ«. 49.

AuS Petersburg.

Bon Robert Saro: Musikalische Ereiguiffe biÂ« zum April

1847: Musikalische Uebungen der UniversitÃ¤t. Symphonie-

Berein. Italienische Oper. Quartett-MatiuttÂ«. Singakade-

mie. MÃ¼nnergesangvereiv. Faftenconcerte. 54. Berlioz.

Ernst. Deutsche Oper. Saison 1847â•fl48. Mendelssohn'Â«

Tod. Virtuosen. 7Â».

Aus Stettin.

Von ^ : Musikalische Abenduuterhaltung von Anna Geisler

uud Emilie BÃ¶wing. 171. Concert der Steitiner Lieder-

tafel. 182.

Aus Wien.

Von Ed. v. S.: Trauriger Zustand der Tonkunst. Vermisch-

teÂ«. 73. Drei Operntheater auf einmal. Prof. Dr. Becher.

VermischteÂ«. 14S.

Aurzere Notizen und briefliche Mittheilungen.

TonkÃ¼nstler-Versammlung: AntrÃ¤ge von Ritter. S II. An-

trÃ¤ge von Slebeck. VermischteÂ«. 12. Antrag anÂ« Magde-

burg. VermischteÂ«. 2Â». â•fl AuÂ« Dresden: Eoncert deÂ«

Hrn. Eckhardt. 62. AuÂ« Cassel: Hugo StÃ¤hle'Â« musikali-

scher NachlaÃ�. Â«4. Biographische NotizeÂ» Ã¼ber A.v.KoutSkl.

7S. DeÂ«gl. Ã¼ber Karl Guhr. 76. AuÂ« KÃ¶ln: SScularfeier

am I4teÂ» biÂ« ltZtcn August. 8Â». Gegen die â•žÃ¤sthetische

WÃ¼rdigung der Fuge" im 1Â«8teu Heft der â•žCÃ¤cilia". 112.

..Bericht Ã¼ber daÂ« Singen" von I. A. Lecerf in den BlÃ¤t-

terÂ» fÃ¼r Gymnasialreform. I2S. AuÂ« Magdeburg: Musik-

chor deÂ« Hrn. Jhle; die AuffÃ¼hrungen deÂ« DomchorÂ«. 124.

ErklÃ¤rung von A. SpÃ¤th in Coburg. 124. Die Schrift:

â•žVergangenheit Â«nd Zukunft der Kunst" voÂ» Wolsg. MÃ¼l-

ler. 12S. Ritter'Â« PrivatmusikanffÃ¼hruvgen in Magdeburg.

147. AuffÃ¼hrung deÂ« â•žEliaÂ«" in Dessau. 172. Anfrage,

die Artikel deÂ« ContrabassifteÂ» MÃ¼ller in d.Bl- betreff. 172.

AuÂ« CaruÂ«' â•žMnemosyne". 184, 20Â«. Morgenconcert deÂ«

Hrn. v. Kontski. 211. Bremer Privatcovcerte. 2il. Auf-

fÃ¼hrung deÂ« â•žIndaÂ« MaccabÃ¤us" iu Leipzig. Â»2S. Con-

cert von L. Boschi und Frau in Stettin. 223. Erwiderung

deÂ« Hrn. August MÃ¼ller. 224. Concerte deÂ« Theaterorche-

sterÂ« in Magdeburg und schlechte Einnahmen. 248. Bom-

bardement von Lemberg. 259. AuÂ« Kujawien, 259. Die

Hermannsschlacht von Mangold, aufgef. in Darmstadt. 279.

Aus Magdeburg: Concerte, Quartettuuterhaltuugen, Ver-

mischteÂ«. 279. Die letzten Dinge von Spohr, aufgef. iu

Leipzig. 29l. Concert deÂ« FlÃ¶tisten Friede das. 291. â•fl

TodesfÃ¤lle: Carl Guhr. 64. Adam Gottlieb Theile. 76.

W. S. MÃ¼hlfeldt. 147. Ludwig Thiele. 172. Fr. Wille.

172. Johann Benjamin GroÃ�. 2Â«U. Joseph GhyS. 2Â»Â«.

H.R. StÃ¶ckhardt. 212. Maria Milanolle. 224. Graf Skar-

beck. 28Â«. Alfred Jul. Becher. 291.

Kritischer Anzeiger.

S. 7. Die Ereignisse der Zeit uud der Kritische Anzeiger. Blick in die Vergangenheit. â•fl S. 26. Die in den

letzten Jahren erschienenen Werke. BeweggrÃ¼nde deÂ« ComponirenÂ«. Gesinnung der Componiften. â•fl S. 83. BefÃ¤higung,

kÃ¼nstlerische Bildung derselben. UnterstÃ¼tzung der Kritik. Oeffevtliche Meinung auf musikalischem Gebiete. â•fl S. 155. In-

halt der Werke. Die TÃ¤tigkeit der Compontsten. StylÃ¼bungen. Gattungen von Compofitionen. Potpourris. â•fl

^ Die Ziffer in <> bezeichnet die OpuSzahl, und wo dieselbe fehlt, ist sie auf dem Titel nicht angegeben; die zweite Siffn

bezeichnet die Seitenzahl, und daÂ« darauf folgende Â» oder I, die erste oder zweite Spalte. Die nicht im Krit. Anz. besprochenen'

Werke sind mit ' bezeichnet.

Abt, F. (62) 276 Ã¼. (63) 275 K. (64,

es) 276 Ã¼.

Alard. D., ' 48 Â».

Album fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nncrgcsong,

* 22Â«d.

Amelot, E. (2) 71 s.

Andrej I. (Â»8) 255 b.

Auswahl beliebter GesÃ¤nge ,c., 276 â•ž.

Bach, I. S., ' 2Â»7 Â«.

Becker, C. F., ' ISS d.

Becker, I., * 207 b.

Beer. B. (6) 131

Bcethoven, L. v. (13) 2531. (18) 207,.

25Â» K. (29) 4Â« Â«. (4V) 231 d.

Belcke, C. G. C24) AÂ« d.



VII

Benedict, I.. u. H.Panofka, ('SÂ») 144Â».

Berchtold, P. (2) SS,.

BerenÂ«, H. C I) 144 ,

Bergt, Â«d. ("4,'S) 191 d.

Beriot. E. de, s. Wolff.

Beyer, F. (9Â») 14Â» Â».

Blbl, A., SÂ« d.

Bledenfeld, F. Â».. ' 179 d.

Billert, G. (3) 255 b.

BiSping, M. C I) 144 b.

â•fl â•fl Â«i?9d.

Blumenthal, I. (I, 2) IÂ«Â« Â».

BÃ¶hner. I. L. (106) II? d.

Boiffaur, I,, 71 b.

BÃ¶ttcher, A. (Â«) 231 Â».

BrandftSter, Dr., 276 d.

Brlccialdi, G. (49) 71 d. (5V) 254 d.

Brunner. S. T. (100) Â»9 Â». (101, 103)

4Â«d. (109)288Â». (114) 192 b. (IIÂ«)

254

BÃ¼chner, A. E. (I) 231 d.

Burchhard, E., 207 ,

BnrgmÃ¼ller, Ferd.. Â«S2 K.

BurgmÃ¼ller, Fr. (97) 288 ,.

â•fl â•fl â•fl Â»9Â».

Chor Â»Album, Sammlung vierstimmiger

GesÃ¤nge ,e., ' 22Â« b.

Â«hwatal, F. X. (32) IS2 b. 232 Â». (64)

244 b. ('8S) 219 b. (87) 231 d.

LÂ»llÂ«etiÂ«>> ckÂ« KomsnceÂ« elc, 94 d.

Commer, g,, '95,.

Eramer, I. B. ('III) 191 b.

gramer, W., 219 Â».

Eroisez. A. (40) 192 l>. (42) 38 b. (43)

4Â« K. (44) 38 s.

â•fl â•fl I43K.

Snrschmann, F. (IS) 275 d.

Czerny, C., 39Â».

David, Fel,, 94 b.

Dietrich, M. (IÂ«) 27S Â».

Dobrzyniki, I. F. ('SS) ISI b.

DÃ¶hlcr, Th. (S7) 143 b.

Dresel, A., ' 72 b. 108,. 179 s.

Dresel, O. ('S) 59Â».

Duvernoy. J.B. (iÂ«7) 207Â». (175, 177)

182 K. (178) 38 d. (179) 4Â« b.

Eckert, C. (20) 208 Â».

Egghard, I. (I, 2) 27 K. (S) 39 K.

Ehlert, L. ('8) 2>5 ('9) 191 b.

Ehrlich, C. F. (19) 2ZI ,.

Eichberg, I. (' 13, ' 1Â«) 207 Â».

SllasoÂ». S. (18) 2S4 d.

Slliffen, E. W. (21, 22) ISÂ« b.

Â«nckhansen, H. (71) 144 Â».

Engel, L. (12) 131

Ernst, H. W., 94 b.

EverÂ«, E. (13, 24) 118 b.

Fischer. C. (>5) lÂ«7 Â».

FlÃ¼gel, G. ('21) S9 s.

Â«Ã¶lfing, I., 144 b.

Franck, E. ('1Â«) 191b. (' 11) 207 Â».

(' 12) 144 Â».

Friedrich, E. F. (50) 191 b.

Friese, Â«., 288 ,.

Friese, Th. (8) 27S b.

FnchÂ«, F. C. (43) 48 K.

Gade, N. W. ('!Â«) 207 Â»

Geiger, Constauze, (8) 94 d.

Geiger, I., 142Â».

GeiÃ�ler. E. ('82) 6Â« K.

â•fl â•fl 'Â«0d.

Sernerth, F., 48 d.

Giehne, H., 95 s.

Gvldberg, G., 94 b.

GoltermanÂ», G. ('4) 219 K.

Goria. A. (7, 8, 15, IÂ«. 17. 23) 118 Â».

(41) 18Â« b. (42) 14Â» ,.

â•fl â•fl Â»9 d. 143 Â». 2S2 ,.

Graben-Hoffmann, G.H. ('8, *9) 255 b.

Grimmer, F., 132Â».

Gungl, Joh. (27) 143 b.

Hahmann, Th. (S) 18Â»Â»,

Halevy, F., 275 b.

Hallt, E. ('2) 253 b.

Hamm, I. (25) 103Â»,

â•fl â•fl 219 d.

Handel. G- F., ' 23Â» Â»,

Hansel, Â«.. 84 d.

HÃ¤ser. E. (8) 22Â« d.

Haslinger, E. (47,48) IU8Â». (49) 119Â».

HÂ»Â«jlingcr, I.V. ('4) I44d. ('5) 144Â».

Hauptmann, M. ('33) 255 b.

Haydn, I., 4Â» Â». 48 ,. 253 b. 29Â« d.

Heinisch, G. F., ' 72 b.

Heller. St. (Â«I. Â«2) 117Â».

HellmeÂ«berger, G- ('3) 71 b.

â•fl â•fl â•fl 71 ,.

Henvlg. S. C., ' 23Â« Â».

Hensel, FannÂ«, 231 b.

Hille, Â«. (IÂ») 95 Â».

Hirschbach, H., 93 ,.

Holzel, G. (SS, St) Â»Iv I,.

HvrSlcy, C. Â«- (14) 29Â« Â». ('21) 59 d.

Hoven. I. ('41) Â«Â« s.

Hugot u. Wunderlich, ' 255 Â»

Hummel, I. N. (IS) 244 ,.

JÃ¼llig, F.. N9 K.

Kalkbrenner, F. (lÂ«5) Â»'S,.

Kiel. A. ('22) 95 Â».

Kinkel, Johanna. ('!Â») 144 b.

Klage, E., 40 ,. 4Â» Â». 253 d.

Â«Ã¶Â»,g, Marie. (2) 119 Â».

KontSli, Â«. Â». ('S. '4.'5) 254K.

Korner. G. W., ' Â«Â« d,

Krebs. I. L-. ' Â« d.

Krenher. C. (120) 27Â« d.

Krug. D. (' 12) 48 K.

KrÃ¶ger. Â«.. ' 48 Â». ' 144 d.

Kicken, F. (4Â«) IÂ«7 d.

â•fl â•fl Â«255d.

Â«vffncr. I. (S28) 255 Â».

Â«Ã¼bmftedt. F. (1Â») 60 ,. (19) 95 Â».

Kullak. Th. (45) 1>8d. ('Â«) 132

253 d. ('48) 253 d.

Kummer. E. (112) 94 d.

Kunz. K. (10) 15Â« K.

â•fl â•fl 179Â».

Lachner, B,, 71 d.

Lang, Joseph!Â»Â«, (1Â«) 255 b.

Lecarpentter. A. (129) 143 d.

Â«ecerf. I. A.. 1Â« Â».

Lemoine. H. (47) Â»9 ,. (48) 1S2 b.

^ 231 K.

Leo. Th. (IS) 94 ,.

Leonhard, I. E. (* 1Â«) 144 Â».

Â«evÂ«. M. (5) 2S1 ,.

LewinSki. I.. 23Â» Â».

Lewy. C. (2S) 94 Â».

Liebe. L. (1Â», Ii) 95Â».

Liederleo,. 207 d.

Liedertempel, 207 b.

Lindner, A.. 207 d.

Lindpaintner. P. (>Â»2) ISI b.

LipinSki. C. ('SÂ») 207Â».

Lisjt. F.. 118 d. IISÂ». 119 d. '144

253 Â».

Litolff. H. ('4Â«) 59 b,

â•fl â•fl '48Â».

Lorenz, C. D., 207 b.

Lortzing. G. A.. IvÂ» Â».

LÃ¶schhorn. Â». (1Â«) Â« Â».

LÃ¶we. E., 108Â».

Lnmbye, H. E-, "S d.

Mainzer, I., ' 2SÂ« d.

Mangold. C. A. (24) ' TS d. 15Â« d.

â•fl â•fl â•fl '72,.



Vitt

Mannstein, H. F., 9t s.

Markntt, F. W. (12) 219 K.

Marfchner. H. (138) 207 s.

Marr. A.B. (-18) 22v b. ('LS) 72 K.

(-25) 144 b.

Mayer. S. (-5,-S) ,4Â« b. (7) 20Â» s.

Mendelssohn-Bartheldy, g. (Â») 27Â« s.

(-74) 28Â» I,.

Meyer, L. Â«. (S8) 119 b. (59) Â» l>.

MittelsdÃ¶rfer, H., 219 b. 22Â« s.

MÃ¶hring, F. ('22) 2SS b.

Molique, B. (3Â«, SI) 254 s. (-34) 48 b.

255 b.

MoscheleÂ«, I, C1I0)255d. ('115)254Â«.

Mozart. W.A., 40Â«. 144 s. 2Â«Â«K. 243,.

243 K. 275 s. 288 Â».

MÃ¼hling. I. (6. 7) 231 s.

MÃ¼ller. Al. (9) 253 s.

Netzer. I. (19) 255 s. (20) 255 b.

Neuigkeiten fÃ¼r Piauoforte, 143 b.

Â«berthÃ¼r, C. (20) Â»4 I..

Ocsien. Th. (SÂ») 2Â«Â« s.

Otto, I., 22Â« Â».

Pauofka, H., s. Benedict.

Pape, L., 94 s.

Plachy, W. (IÂ«2) 206 I,. (IÂ«3) 39 s.

Pleyel, Marie, 2,9Â».

PrÃ¤ger, F. (3Â«, 37, 57) I9l s.

â•fl â•fl 191 s.

Presse!, G. A. (17) 275 s.

â•fl â•fl â•fl 275 Â«.

Prech, H. (14Â«, 14,) 48 K. (142) 39 s.

Prudent, E., 3Â«s.

Prume, F. (II) 71 s. (14) 219 s.

^sccolw <Ii .^rie, 276 Â«.

Raff, I. (4Â«) 18Â« K. (42) 27 b.

Ravlna, H. (IS, 17. ,8) 118 s.

Reineckc. C. ('IÂ«) 219 d. ('13) 231 b.

(- IÂ«) 4Â» ,.

Rieg, I. ("17) 1,7 s. (Â«26) 144 s.

â•fl â•fl IS7 b.

Ritter, A. G. (' 13) 255 b.

â•fl â•fl â•fl -2,9b.

Rosetten, H. (103) I?Â«s. (104) 39Â».

(IÂ»5, ,Â«Â«) 143 s.

Rosenkranz, A. (9) 191 b. (13,14) 117b.

Rubinstcin, A. (IU) 12Â« s.

Sachs. I. (2, 3) 231 b.

Sattler, H., 15Â« b.

Saucrwein, F. (4) 119 s.

Sayve, A. v. (-22) Â«Â«

Schachner, R. (18) 179 b.

SchÃ¤del, B. (27) 27Â« b.

Schellenberg, H. (-3)25Sb. ('S) 219s.

Schindelmeisscr. L. (-15) 48 b.

Schmidt, G. (-2) 59 b.

Schmitt, G. A. ('!Â«) 219 s.

Schmitt, I. (2Â«5) 132 b. (325) 192 s.

â•fl â•fl â•fl 276 b.

Spindler. F. (5) 8 b.

Spohr, L. (-135) 254 ,. (138) 94 s,

(139) 95 s.

StÃ¤hle, H. (-4) 231 >,.

Sieifcnsand, W-, 275 s.

Steinhart, W. W., 9 t b.

Stevglin, V. Â«. (7) 288 ,.

Stern. Th., ' Â«Â» d.

StrauÃ�, F., 72,.

Suvps, F. v. (82, S3, 3Â») 8t s.

Tanbert, W. (69) 244 b. ('74) 219 ,.

(-75) 191 b.

TedeSco. I. (14, 15) 118 s. (25) 16 b.

Thalberg, S (57) 38 s.

Truhn, F. H. (-94) Â«0 s.

Urban, I. (I) 179 b.

Verzeichnis) gedruckter Musikalien Â«e.,

72 b, 2S1 ,.

Voigt, Th. (2) 94 ,.

Volkslied, irisches, 275 b.

Vollweiler. C. (21,22) 7b. (23) 7b. 4Â«,.

VvÃ�, C. (Â»Â«) 238 s. (89) 231 s, ^9Â«)

253 Â».

Wachsmann, I. I.. IÂ«7 Â».

WaldmÃ¶ller, F. (44) 143 b. (49,51)39,.

(58) 119 s.

Wallacc, W. V. (28, 29) IÂ« s.

â•fl â•fl â•fl Â»48b.

Walter. A. (-4) 2lS s.

Wanner, C. (4) 3Â» b.

Weber. E. M. Â»., 255 s.

Wee.', I. (3) 231 d. (4) 2Â«8 K.

â•fl â•fl 232b.

Wichtl, G. (9) 254 b.

Wielhorski, I. (1Â«) 8 ,. (19) 18Â« s.

WillmerS. R. (54) 27 b. (5Â«) 1,8d. (59)

275 s.

Winterfell,, C.Â»., -96 b.

Winterle. E. (24) 39 b.

Wolff, E. (149) 143 d. (I5U) 2Z2K.

(151) 287,. (152) 287b. (153) 288,.

â•fl â•fl n. C. de Beriot, (SI) 71 ,.

Wunderlich, I. (-34) 219 b.

Zimmermann, S. A. (-4S) 22Â« b.
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